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I. Die Grundlagen der Statistik und die bei 
der Preisermittlung angewandte Methode. 
Als Material fiir die nachstehend durchgefUhrte Preisunter

suchung dienten die Angaben der von der "Vereinigung der 
Elektrizitatswerke" regelmaBig herausgegebenen Zusammenstel
lungen der Tarife, wii.hrend die Angaben iiber die GroBe der Ver
sorgungsgebiete der neuesten Statistik der Elektrizitatswerke ent
nororoen sind, wobei die in dieser Statistik vorhandenen Liicken 
auf Grund der endgiiltigen Ergebnisse der letzten Volksziihlung 
ausgefiillt wurden. Es wurde dadurch erreicht, von den in der 
Tarifstatistik der Elektrizitatswerke aufgefiihrten Unternehmun
gen 98 vH mit einer Einwohnerzahl der Versorgungsgebiete von 
rd. 40 Mill. zu erfassenl. Wenn sich auch unter Beriicksichtigung 
der in Deutschland iiberhaupt vorhandenen Werke die Unter
suchung nur auf einen verhiiltnisma.Big kleinen Teil der gesamten 
Betriebe erstreckt, so wird durch sie doch die unmittelbare Wir. 
kung der Tarife auf rd. zwei Drittel der Gesamtbevolkerung 
Deut8chlands festgestellt, und das diirfte eine geniigend breite 
Basis sein, zu einer Beurteilung der Lieferpreise zu gelangen, 
zumal da alIe Werke beriicksichtigt sind, denen irgendwelche 
Bedeutung zukommt. Von einer Gruppierung der Werke nach 
politischen Grenzen ist abgesehen, weil die Elektrizitatsversorgung 
in der Haupt8ache interkommunal ist und weil eine solche Grup
pierung die Vergleichba.rkeit der einzelnen Unternehmungsformen 
weit mehr erschwert als erhoht. Lediglich die Werktarife der 
preuBischen Gemeinden mit roehr ala 10000 Einwohnern haben 
eine be80ndere Untersuchung erfahren, und zwar mit Riicksicht 
auf erne am Schlusse dieses Heftes ausfiihrlich besprochene Arbeit 

1 Vgl. die aJs .Anhang beigefiigte Aufstellung der zur Untersuchung 
hera.ngezogenen Werke. 

1* 



4 Die Grundlagen der Statistik. 

des PreuBischen Statistischen Landesamts. Eine Vergleichs
moglichkeit der einzelnen Unternehmungsformen wurde dadurch 
geschaffen, daB die Werke in GroBenklassen entsprechend der 
Anzahl der unmittelbar versorgten Einwohner der einzelnen Ab
satzgebiete eingeordnet wurden. Neben dieser Klassifizierung der 
Werke nach GroBenklassen ist eine weitere Gruppierung nach 
einzelnen Preisstufen zum Zwecke der Feststellung vorgenommen, 
wieviel Werke bzw. ein wie groBer Teil der gesamten Einwohner 
bei den beiden zur Untersuchung stehenden Untemehmungs
kategorien die hoobsten und niedrigsten Preise besitzen, welche 
Preise unter den heutigen Verhaltnissen aIs normale Durch
schnittspreise zu gelten haben, und welcher Prozentsatz der Ge
samtbevolkerung Deutschlands unter der Wirkung dieser Preise 
steht. Dem Hauptzweck der Arbeit entsprechend, namlich fest
zustellen, ob und gegebenenfalls, in welchem Umfange sich die 
Tarifgestaltung der offentlichen Hand von der der privaten Wirt· 
schaft unterscheidet, ist eine grundsii.tzliche Einteilung in kom
munale und private Untemehmungen vorgenommen, wobei unter 
dem Rubrum "kommunal" samtliche der offentlichen Hand ge
horigen Werke, aIso auch die kommunal-vergesellschafteten 
Unternehmungen beriicksichtigt sind, deren Aktien oder Anteile 
sich ausschlieBlich im Besitz der offentlichen Korperschaften be
finden, wahrend unter "privat" die gemischt-wirtschaftlichen 
Betriebe auch dann enthalten sind, wenn sich der iiberwiegende 
Teil des Gesellschaftskapitals im Besitz der offentlichen Hand 
befindet. 

Was die bei der Aufstellung der Tabellen angewandte Methode 
angeht, so kann bemerkt werden, daB es in keinem FaIle ffir aus
reichend gehalten wurde, lediglich das arithmetische Mittel aus 
den bei den einzelnen Werken giiltigen Preisen und der Anzahl 
dieser Werke festzustellen, da es in erster Linie darauf ankam, 
die beiden Unternehmungsformen aIs zwei geschlossene Wirt
schaftskomplexe zu erfassen und die unmittelbare Wirkung der 
Tame auf die Abnehmer und damit die Bedeutung der Tariffrage 
in wirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher, in kultureller und 
sozialer Hinsicht zu ermitteln. 

Die vollkommenste Methode ffir diese Feststellung ware zweifel
los die, daB bei jedem einzelnen Werk der Gesamtverkaufspreis, 
der nach dem Kleinabnehmertarif abgegebenen Licht- und Kraft-
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strom.m.enge gesondert festgestellt und in Beziehung zu der An· 
zahl der Einwohner der einzelnen Versorgungsgebiete gesetzt 
wiirde. Da aber die Statistik der Elektrizitatswerke eine Trennung 
der abgegebenen Gesamtstrommenge fiir Licht- und Kraftzwecke 
nicht vornimmt, so wurde die der erwahnten Methode auGer
ordentlich nahekom.m.ende und in ihrem Ergebnis gleichwertige 
in Anwendung gebracht, die darin besteht, daB innerhalb einer 
jeden GroBenklasse fiir jedes einzelne Werk die fiir die Energie
einheit von der gesamten Bevolkerung des Versorgungsgebietes 
zu zahlende Gesamtsumme festgestellt wird, und daB das so 
ermittelte Gesamtergebnis durch die gesamte Einwohnerzahl aller 
zu einer GroBenklasse gehorigen Versorgungsgebiete dividiert 
wird. Auf diese Weise ergibt sich diejenige Zahl, die fiir das 
Gesamtversorgungsgebiet der einzelnen GroBenklassen wirksam 
ist. Diese Erklarung wird vielleicht durch die Vorstellung ver
einfacht, daB es sich bei samtlichen Werken einer GroBenklasse 
urn ein einziges handeln konnte, in dessen Versorgungsgebiet die 
Preise aus irgendwelchen Grunden differenziert sind. Solche FaIle 
sind in der Tarifstatistik feststellbar, beispielsweise bei Unter
nehmungen, die neben der Versorgung der rein stadtischen Be
volkerung ihre nahere landliche Umgebung mit Strom beliefern 
und die hierfiir, entsprechend der ihnen entstehenden hOheren 
Aufwendungen, einen hoheren Preis fordern als in der Stadt. 
Zur ErIauterung mag folgendes, der dritten GroBenklasse ent
nommene Beispiel dienen: 

Werk Einwobnerzahl des Strompreis 
Versorgungsgebietes fiir Licht 

A 132000 50 
B 118000 48 
C 194000 36 
D 186000 35 

630000 

Die unmittelbare Wirkung der verschiedenen Lichtstrompreise 
a.uf die von den 4 Werken versorgte Bevolkerung von insgesamt 
630000 Kopfen ergibt sich sonach durch die Rechnung 

(132000 X 50) + (1l8000 X 48) + (194000 X 36) 
+ (186000 X 35): 630000 = 40,8. 

Die Zahl 40,8 stellt also denjenigen Preis dar, der fiir die gesamte 
:Bevolkerung der oben nur mit vier Werken angenommenen 
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GroBenklasse von 100000-200000 Einwohnern im Mittel wirk
sam ist. Wenn das bier angewandte Rechnungsverfahren auoh 
ein auBerordentlioh umstandliches und langwieriges ist, so ist es 
neben der zuerst genannten Methode dooh das einzige, das die 
tatsiiehliche unmittelbare Wirkung der heute giiltigen Tarife auf 
die von den versohiedenen Unternehmungaformen mit elektrisoher 
Arbeit versorgte Bevolkerung erkennen laBt und das damit ein 
Urteil dariiber zu fallen gestattet, in welohem MaBe die offent
liehe Hand auf der einen, die Privatwirtsohaft auf der anderen 
Seite die ihr mit der Elektrizitatsversorgung zugewiesenen wirt
sohaftlichen, volkswirtsehaftlichen, sozialen und kulturellen Auf· 
gaben erfiillt. 

Die tabellenmaBig niedergelegte Untersuohung erstreekt sioh 
lediglich auf die einfachen Ziihlertarife, die, wie spiiter zahlen
miiBig naehgewiesen wird, bei der iiberwiegenden Mehrzahl samt
licher Unternehmungen in Kraft sind. Aus diesem Grunde wurde 
auch von einer Untersuchung der Grundgebiihrentarife Abstand 
genommen, zumal da die Durchschnittspreise, namentlich fUr 
Lichtstrom, von einer Reihe von Fall zu Fall versohiedener Fak 
toren, beispielsweiae der Benutzungsdauer, abhiingig sind, die 
einen direkten Vergleioh der einzelnen Werktarife auBerordent
lich erschweren. Um das Tarifbild jedooh moglichst vollstiindig 
zu gestalten, konnten neben der Feststellung der Grundpreise 
auch die auf diese Preise im Rabattwege oder auf Grund von 
Staffeltarifen gewahrten ErmaBigungen nioht unberiicksichtigt 
bleiben, die in ihrer letzten Stufe ebenfalls nach der soeben be
handelten Methode berechnet wurden. Es war schlieBlich auoh 
angebracht, eine "Obersicht iiber die in den letzten Jahren einge
tretenen TariferhOhungen bzw. ErmiiBigungen zu geben und zwar 
umsomehr, da eine solohe Feststellung fiir die Beurteilung der 
Preispolitik der heiden in Frage stehenden Unternehmungsformen 
besonders geeignet iat. 

II. Die Lieferpreise fiir elektrische Arbeit 
nach dem Zahlertarif. 

In Tabelle 1 ist eine 'Obersicht iiber die Anwendung der in 
Deutschland heute in der Hauptsache gebrauohliohen Tarifsysteme, 
also des einfachen Zahler- bzw. Zahler-Staffeltarifs und des 
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Grundgebiihrentarifs vorausgeschickt, die zeigt, daB bei 92 vH 
samtlicher behandelten Werke der einfache Zahlertarif in Kraft 
ist, und daB unter seiner Wirkung auf der kommunalen Seite 
78 vR, auf der privaten Seite rd. 88 vH der Gesamtbevolkerung 
der beiderseitigen Versorgungsgebiete stehen. Als weiteres Er
gebnis der Tabelle 1 kann festgestellt werden, daB von den im 
Besitze des Zahlertarifs befindlichen Werken von 13 vR der 
kommunalen und von 17 vH der privaten Betriebe der Grund
gebiihrentarif zur wahlweisen Benutzung geboten wird. Die 
Unterschiede zwischen beiden Unternehmungsformen in Bezug 
auf die Tarifgestaltung sind also nicht so erhebliche, daB auS ihnen 
ein grundsii.tzlicher RiickschluB auf die 'Uberlegeuheit der einen 
Unternehmung gegeniiber der anderen gezogen werden konnte, 
es sei denn der, daB die Privatwirtschaft im Vergleich zur offent
lichen Hand in ihrer Tarifpolitik aus dem Grunde etwas beweg
licher erscheint, weil prozentual eine groBere Anzahl ihrer Werke 
dem Konsumenten Gelegenheit gibt, den Strom wahlweise 
nach dem ihm am giinstigsten scheinenden Tarif zu beziehen. 
Es dad jedoch dabei nicht iibersehen werden, daB die Klein
abnehmertarife, um die eS sich hier ausschlieBlich handelt, eine 
individuelle Behandlung der Abnehmerschaft iiberhaupt nicht 
oder doch nur in einem sehr beschrankten MaBe gestatten, und 
daB infolgedessen diese Tarife fiir die Beurteilung der Frage, 
welche Unternehmungsform den Bediirfnissen der einzelnen Ab
nehmerkategorien am besten Rechnung trii.gt, nur eine bedingte 
Bedeutung besitzen. Eine Beantwortung dieser Frage konnte 
vielmehr nur auf Grund einer Untersuchung der GroBabnehmer
tarife edolgen, die aber undurchfiihrbar ist, da die Tarifgestaltung 
von einer ganzen Anzahl ortlich verschiedener und daher un
vergleichbarer Faktoren beeinfluBt wird. Man muB sich daher 
mit dem Versuch einer indirekten Untersuchung begniigen, die 
etwa in der Weise angestellt werden kann, daB als Kriterium fiir 
die Beweglichkeit in der Tarifpolitik und fiir das Anpassungs
vermogen der einzelnen Untemehmungsformen an die Bediirf
nisse ihrer Abnehmer das Verhaltnis der an die GroBabnehmer 
gelieferten Strommenge zu der gesamten Stromabgabe benutzt 
wird. DaB dieser MaBstab zwar kein fiir alle Falle zutreffender, 
immerhin jedoch - fiir die Feststellung der durchschnitt
lichen VerhaItnisse benutzt - ein durohaus brauchbarer ist, 
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scheint aus den AuBerungen anerkannter Fachleute hervorzu
gehen, von denen hier die des Generaldirektors Ahlen, des Leiters 
der stadtischen Werke in Koln, wiedergegeben sci, der die Auf
gaben der Elektrowirtschaft wie folgt umschreibt1: 

"Grundbedingung fiir die Existenzberechtigung zentraler" 
"Versorgungsanlagen ist Konkurrenzfahigkeit gegeniiber den" 
"sogenannten Eigenanlagen. Sie sollen die letzteren, auch" 
"die groBeren und groBten, ersetzen, dadurch die Investierung" 
"von Kapitalien auf ein Minimum beschranken und dariiber" 
"hinaus durch moglichst vorteilhafte Belieferung Gewerbe" 
"und Industrie in ihrem Existenzkampf unterstiitzen. Elek-" 
"trizitatswerke, die nicht in der Lage sind, die mittleren und" 
"groBeren gewerblichen Betriebe als Konsumenten zu ge-" 
"winnen, sind auch nicht imstande, ihre Aufgaben auf so·" 
"zialem und finanziellem Gebiet zu erfiillen. .. Zur Heran-" 
"ziehung der GroBverbraucher aber gehort in erster Linie" 
"Beweglichkeit und Anpassungsfahigkeit der Preise und Liefe-" 
"rungsbedingungen. " 
Benutzt man diese Definition der Aufgaben der Elektrowirt

schaft ala MaBstab fiir die Beurteilung der "Beweglichkeit und 
Anpassungsfahigkeit der Preise und Lieferungsbedingungen" an 
die Bediirfnisse der Konsumenten, so miiBte erwartet werden, 
daB die Stromlieferung an die industriellen GroBabnehmer im 
Verhaltnis zu der gesamten Stromabgabe bei den Werken der 
offentlichen Hand eine ungleich groBere ware, als bei den privaten 
Unternehmungen, da sie sich in weit hoherem MaBe als diese in 
den GroB- und Mittelstadten, also an dem hauptsachlichsten Sitz 
der Industrie, betatigen. DaB diese hinsichtlich der Art der Ver
sorgungsgebiete gemachte Annahme zutrifft, beweist die Statistik 
der Elektrizitatswerke, deren Angaben zur Aufstellung der 
Tabelle 2 benutzt wurden. Das Ergebnis dieser Tabelle ist das, 
daB die offentliche Hand von den 45 vorhandenen GroBstadten 
iiber 100000 Einwohner 37 = 82,2 vH mit ebenfalls 82 vH der 
groBstadtischen Bevolkerung iiberhaupt mit Strom versorgt, und 
daB sie ferner der Stromlieferant fiir 74 vH der vorhandenen 
Mittelatadte mit 20000-100000 Einwohnern ist. An der Anzahl 
der Einwohner des Versorgungsgebietes gemessen, besitzt also 

1 VgI. Mitzlaff·Stein: Die Zukunftsaufgaben der Deutschen Stiidte. 
Berlin: Deutscher Kommunalverlag 1925. 
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das Gebiet der offentlichen Hand zu rd. 70 vH einen rein stadti· 
schen Charakter, wahrend sich gerade umgekehrt die Abnehmer
schaft der privaten Unternehmungen zu rd. 75 vH aus den Be
wohnern der Kleinstadte und der landlichen Gemeinden zu
sammensetzt. Die Moglichkeit des Stromverkaufs an industrielle 
GroBabnehmer ist demnach fUr die Privatwirtschaft eine weit 
beschranktere, als fur die offentliche Hand, und es ware daher 
durchaus erklarlich, wenn bei ihren Werken das Verhaltnis dieser 
Stromlieferung zu der gesamten Stromabgabe ein wesentlich 
hoheres ware, als bei den privaten Betrieben. Das aber ist uber
raschenderweise nicht der Fall, denn aus der wiederholt erwahn
ten Statistik kann entnommen werden, daB die in dieser Ubersicht 
behandelten 562 kommunalen Elektrizitatswerke nur 69 vH ihrer 
gesamten Stromabgabe an industrielle GroBabnehmer liefern, 
wahrend das auf der privaten bzw. gemischt-wirtschaftlichen 
Seite mit rd. 80 vH der Fall ist. Aus dem Ergebnis dieser in
direkten Untersuchung kann demnach wohl kaum eine andere 
Folgerung gezogen werden als die, daB sich die Preise und Liefe
rungsbedingungen der letztgenannten Unternehmungsformen weit 
mehr den Bediirfnissen und Wunschen der fUr das wirtschaftliche 
Ergebnis so auBerordentlich wichtigen Abnehmerkategorie der 
industriellen GroBverbraucher anpassen als diejenigen der offent
lichen Hand. Diese Folgerung dlirfte urn so berechtigter sein, als 
in den soeben festgestellten Zahlen auf der privaten Seite der bei 
weitem groBte Stromlieferant der Industrie, namlich das Rhei
nisch-West£alische Elektrizitatswerk, unberucksichtigt geblieben 
ist, von dessen direkter Stromabgabe sogar etwa 90 vH auf den 
industriellen Bedarf entfallen. 

Ein Bild liber die Tarifgestaltung fiir Kleinabnehmer bei den 
einzelnen Unternehmungsformen geben die Tabellen 3-5 fUr 
PreuBen und 6-8 fUr das gesamte Reich. Betrachtet man zuerst 
das zusammenfassende Endergebnis der Tabelle 5, so ist fest
zustellen, daB in PreuBen die Werke der offentlichen Hand von 
den nach dem einfachen Zahlertarif belie£erten Abnehmern durch
schnittlich einen Preis erheben, der fUr Lichtstrom um 3,8 Pf. 
= rd. 9,5 vH, flir Kraftstrom urn 4,6 Pf. = 21,7 vH hoher ist, 
als er von den privaten bzw. gemischt-wirtschaftlichen Unter
nehmungen gefordert wird. Diese, insbesondere bei dem wichtigen 
Kraftstrom, ganz erhebliche Benachteiligung des von kommunaler 
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Seite belieferten Abnehmers ist aber nicht nur als Endergebnis 
festzustellen, sie tritt vielmehr in allen GroBenklassen, besonders 
in der ersten in Erscheinung, in der 3,5 Mill. komunal-versorgte 
Einwohner den Liohtstrom um 4,5 PI. = rd. 13 vH, den Kraft
strom um 9,1 PI. = rd. 51 vH hoher bezahlen mussen ala die 
3,8 Mill. Einwohner, die den Strom von privaten bzw. gemischt
wirtschaftlichen Unternehmungen beziehen. 

Die in der Tabelle 5 festgestellten Ergebnisse stellen den 
Niederschlag aus den Tabellen 3 und 4 dar, in denen fur Licht
und Kraftstrom gesondert noch eine Unterteilung in einzelne 
Preisstufen vorgenommen ist. Als Ergebnis dieser Tabellen ist 
ganz allgemein festzustellen, daB sowohl bei dem Licht- als auch 
bei dem Kraftstrom kommunale Betriebe nicht nur der Anzahl 
der Werke nach den hochsten Tarif besitzen, sondern daB auch 
prozentual zu der beiderseitig veraorgten Gesamteinwohnerzahl 
die von der offentlichen Hand veraorgte Bevolkerung in weit 
starkerem MaBe unter der Wirkung der hohen Tarife steht, ala 
das fur die privatversorgte Einwohnerschaft zutrifft. Wenn hin
sichtlich des Lichtstromes diese Feststellung von nicht allzu 
groBer Bedeutung sein diirfte, so verdient sie doch besonders 
hervorgehoben zu werden, soweit sie sich auf den Kraftstrom 
bezieht. Denn wahrend 76,7 vH der gesamten, von der offent
lichen Hand belieferten Einwohner einen durchschnittlichen 
Kraftstrompreis von 24,0 Pf. und rd. 17 vH einen noch hoheren 
Preis zu zahlen haben, werden auf der privaten Seite nur 50 vH 
der Gesamtbevolkerung zu dem ann'i.hernd gleichen Preise von 
23,7 Pf. beliefert, und bei nur 8 vH der privatversorgten Bevolke
rung wird dieser Preis uberschritten. Umgekehrt liefert die 
Privatwirtschaft an 41 vH der von ihr uberhaupt versorgten Ein
wohnerschaft den Kraftstrom zu dem niedrigsten Durchschnitts
preis von 16,1 Pf., wahrend nur 6,1 vH der kommunalen Ab
nehmerschaft im GenuB des fur die kommunale Seite geltenden 
niedrigsten Preises von 18,8 Pf. sind, der damit an sich schon um 
rd. 16 vH hoher iat, als der Mindestpreis der privaten Unter
nehmungen. 

Wahrend die Tabellen 3-5 lediglich die Werktarife der preuBi
schen Gemeinden liber 10000 Einwohnern behandeln, beziehen 
sich die weiteren Tabellen auf die hauptsachlichsten Werke des 
ganzen Reiches, deren Versorgungsgebiete rd. zwei Drittel der 
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Gesamtbevolkerung Deutschlands umfaBt. In den Tabellen 6 
und 7 sind die Preise ffir Licht- und Kraftstrom behandelt, und 
die in diesen Tabellen festgestellten Ergebnisse wurden in der 
weiteren Tabelle 8 unter Verzicht auf die Einteilung nach einzel
nen Preisstufen zusammengefaBt. Die Wirkung der Strompreise 
auf die Gesamtbevolkerung Deutschlands ergibt Si9h insbesondere 
aus der letztgenannten Zusammenstellung 8, die zeigt, daB der 
Lichtstrompreis in den von der Privatwirtschaft versorgten Ge
bieten zwar nur um den geringfiigigen Betrag von 0,2 Pf. niedriger 
ist als in den Versorgungsgebieten der offentlichen Hand, daB 
jedoch die privatbelieferten Abnehmer den im Vergleich zu dem 
Lichtstrom viel wichtigeren Kraftstrom durchschnittlich urn 
2,1 Pf. billiger beziehen, als es den Einwohnern der kommunalen 
Versorgungsgebiete moglich ist. Die als Endergebnis der Spalten 4, 
7, 10 und 13 festgestellten Zahlen stellen also die bei den kom
munalen bzw. privaten und gemischt-wirtschaftlichen Unter
nehmungen wirksamen Durchschnittspreise dar, woraus sich 
unter Vernachliissigung der Differenzierung zwischen kom
munalen und privaten Werken ein Generaldurchschnittspreis fur 
Licht von 44,3 und ffir Kraft von 25,5 Pf. ergibt, der als Normal
preis bezeichnet werden kann. Es diirfte nun vor allem von 
Interesse sein, festzustellen, ein wie groBer Teil der Bevolkerung 
der beiderseitigen Versorgungsgebiete unter der Wirkung dieser 
Normalpreise steht, und in welchem Umfange der verbleibende 
Teil von hoheren bzw. niedrigeren Preisen betroffen wird. Diese 
Feststellung kann mit Hilfe der spezifizierten Tabellen 6 und 7 
getroffen werden; sie fiihrt zu folgendem Erge bnis : 

a) FUr Lichtstrom. 

Es stehen unter der Wirkung 

1. des Normalpreises mit Abweichungen v6n nicht mehr als ± 5 vH 
kommunal 9071935 = 40,3 vH der Gesamteinwohner 
privat 3946493 = 22,3 vH " 

2. eines um 5-20 vH hoheren Preises 
kommunal 5789874 = 25,8 vH der Q-esamteinwohner 
privat 5828864 = 33,0 vH " 

3. eines um iiber 20 vH hoheren Preises 
kommunal 2013884 = 8,9 vH der Gesamteinwohner 
privat 2175530 = 12,3 vH " 
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4. eines um 5-20 vH niedrigeren Preises 
kommunal 5336383 = 23,8 vH der Gesamteinwohner 
privat 2460580 = 13,9 vH " 

5. eines um mehr als 20 vH niedrigeren Preises 
kommunal 200637 = 1,0 vH der Gesamteinwohner 
privat 3242681 = 18,4 vH " 

b) Fiir Kraftstrom. 
Es stehen unter der Wirkung 
1. des Normalpreises mit Abweichungen von nicht mehr als ± 5 vH 

kommunal 9017514 = 41,6 vH der Gesamteinwohner 
privat 8283425 = 48,3 vH " 

2. eines um 5-20 vH hoheren Preises 
kommunal - - = - vH der Gesamteinwohner 
privat - - = - vH " 

3. eines um 20-30 vH hoheren Preises 
kommunal 837855 = 3,9 vH der Gesamteinwohner 
priavt - - = -vH" 

4. eines um 30-50 vH hoheren Preises 
kommunal 1690314 = 7,1 vH der Gesamteinwohner 
privat 2739954 = 16,0 vH " 

5. eines um iiber 50 vH hoheren Preises 
kommunal 1812849 = 8,0 vH der Gesamteinwohner 
privat - - = -vH " 

6 eines um 5-20 vH niedrigeren Preises 
kommunal 5221977 = 24,9 vH der Gesamteinwohner 
privat 404080 = 2,3 vH " 

7. eines um mehr als 30 vH niedrigeren Preises 
kommunal 3097711 = 14,2 vH der Gesamteinwohner 
privat 5701516 = 33,3 vH " 

Das Ergebnis der vorstehenden Zusammenstellung ist insofern 
beachtenswert, als es zeigt, daB bei dem Lichtstrom 75 vH der 
von der 'offentlichen Hand versorgten Bevolkerung den fest. 
gestellten Normalpreis von 44,3 Pf. je Kilowattstunde und dariiber 
besitzen, und daB nur 25 v H zu Preisen beliefert werden, die 
unter diesem Normalsatz liegen, wii.hrend sich das Verhii.ltnis 
ffir die von der Privatwirtschaft versorgten Einwohner giinstiger 
stellt, namlich wie 67,6 zu 32,4 vB. Noch giinstiger schneiden die 
Privatunternehmungen bei einem Vergleich der Kraftstrompreise 
ab, zumal wenn beriicksichtigt wird, daB fiir die zu einem niedrige. 
ren als dem Normalpreis von 25,5 Pfg. je Kilowattstunde be· 
lieferten 35 vH der Bevolkerung nur ein durchschnittlicher Preis 
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von 17,3 Pf. wirksam ist, wahrend die von den Werken der tiffent
lichen Hand unter dem genannten Normalsatz versorgten 29 vH 
der gesamten Bevtilkerung einen um 18 vH hoheren Preis, nam
lich 20,4 Pf. zu zahlen haben. SchlieBlich verdient noch hervor
gehoben zu werden, daB sowohl bei dem Licht- als auch bei dem 
Kraftstrom die Einwohner der privaten Versorgungsgebiete in weit 
groBerem Umfange zu den niedrigsten Preisen beliefert werden 
als diejenigen, die aus den Werken der offentlichen Hand den 
Strom entnehmen, denn wahrend auf der kommunalen Seite nur 
1 vH der Bevtilkerung den billigsten Lichtstrom- und 14,2 vH den 
niedrigsten Kraftstrompreis genieBen, ist das auf der privaten 
Seite mit 18,4 bzw. 33,3 vH der Fall. 

Als weiteres Ergebnis der Tabellen 6 und 7 ist festzustellen, 
daB auf den Lichtstrompreis 66 kommunale = 24 vH und 39 pri
vate Unternehmungen = ebenfalls 24 vH samtlicher behandelten 
Werke auf die Grundpreise Rabatte gewahren bzw. den Staffel
tarif eingefiihrt haben. Dadurch ist auf der kommunalen Seite 
rd. 6,4 Mill. Einwohnern = 27 vR, auf der privaten Seite eben
falls 27 vB der Gesamtbevolkerung der Versorgungsgebiete, nam
lich rd. 4,8 Mill. Einwohnern, Gelegenheit geboten, einen den 
Grundpreis unterschreitenden Preis zu erreichen. Wenn somit 
hinsichtlich der Zahl der rabattgewahrenden Werke und auch hin
sichtlich der von den Preisvergiinstigungen betroffenen Ein
wohner im VerhaItnis zur Gesamtstarke der Versorgungsgebiete 
hei heiden Unternehmungsformen vtillige Gleichheit herrscht, so 
zeigen auch die Endzahlen in den Spalten 18 und 19 der Tabelle 8, 
daB sich beide Unternehmungsformen auch hinsichtlich des Um
fanges der gewahrten PreisermaBigungen nur unwesentlich unter
scheiden, da der durchschnittlich niedrigste Staffelpreis bei den 
Werken der tiffentlichen Hand mit 30,1 Pf. nur um 0,7 Pf. 
= 2,4 vH htiher liegt als bei den privaten Unternehmungen mit 
der durchschnittlich niedrigsten Staffe] von 29,4 Pf. Ganz wesent
lich zugunsten der Privatwirtschaft andert sich jedoch das Bild, 
wenn die beiderseitig hei der Kraftstromentnahme bestehenden 
Preisvergiinstigungen verglichen werden. 40,8 vH der kom
munalen Werke, die Preisnachlasse gewahren, stehen 55 vH der 
privaten Werke gegeniiber, in deren Versorgungsgebiet 45 vH der 
gesamten Bevtilkerung unter der Wirkung des Staffeltarifes stehen, 
wahrend das bei den kommunalbelieferten Gebieten nur ffir 
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35 vH der Gesamteinwohner zutrifft. Auch in dem Umfange der 
Preisvergiinstigungen stehen die kommunalen Werke bei einer 
durchschnittlich niedrigsten Staffel von 17,5 Pf. hinter den Be
trieben der Privatwirtschaft mit dem durchschnittlich niedrigsten 
Staffelpreis von 16,2 Pf. um rd. 8 vH zuriick. Es muB bei dieser 
Betrachtung jedoch darauf hingewiesen werden, daB der Fest
stellung der niedrigsten Staffelpreise bzw. der hOchsten Rabatte 
eine weit geringere Bedeutung zukommt ala der der Grundpreise, 
da die Staffeln bei den verschiedenen Werken ganz verschieden 
gewahlt sind, so daB sich die Wirkung der Staffeln ganz ver
schieden auBert. 

FUr die Beurteilung der Tarifpolitik der heiden Untemehmungs 
formen diirfte es schlieBlich von einiger Bedeutung sein, zu unter
suchen, in welchen Bahnen sich das Tarifwesen in den letzten 
Jahren entwickelt hat, also in welchem Umfange seit Beseitigung 
der Inflationstarife Preisanderungen vorgenommen wurden. Bei 
einer solchen Untersuchung kann unterstellt werden, daB die 
Werke der offentlichen Hand die Inflationszeit weit besser zu 
iiberstehen vermochten ala die p rivaten Untemehmungen, da sie 
ja eo ipso im Besitz der Tarifhoheit waren und kraft dieses Hoheits
rechtes ihre Werktarife der jeweiligen Geldentwertung anpassen 
und sich durch die Forderung von Vorauszahlungen und ahnliche 
MaBnahmen schlitzen konnten, wahrend die Privatwirtschaft in 
den meisten Fallen auf Grund der Verordnung yom 1. Februar 
1919iiber die ErhOhung der Lieferpreise bei Elektrizitat, Gas und 
Wasser erst einen umstandlichen und langwierigen Nachweis liber 
die tatsachlich eingetretene Steigerung der Selbstkosten anzu
treten hatte, der haufig nur zu dem Erfolge fiihrte, daB ihr eine 
Tariferhohung lediglich im AusmaB der Steigerung der direkten, 
nicht aber auch der indirekten Kosten zugebilligt wurde. 

Nach dem Ergebnis der Tabelle 9 haben seit dem Januar 1925 
die kommunalen Werke fiir nur 29,3 vH der von ihnen versorgten 
Einwohner den Lichtstrompreis und fUr 32,6 vH der Einwohner 
den Kraftstrompreis, und zwar in einem Ausma.Be von durch
schnittlich 5,5 Pf. fUr Licht und 5,9 Pf. fiir Kraft ermaBigt. Auf 
der privaten Seite dagegen kam einem weit gro.Beren Prozentsatz 
der versorgten Bevolkerung der Preisabbau zugute, namlich 
44,7 vH bei demLicht- und 47,7vH bei demKraftstrom, und zwar 
in einem AusmaBe, das mit durchschnittlich 7,1 Pf. bei dem Licht-
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preis und 7,3 Pf. bei dem Kraftstrompreis eine um 30 bzw. 24 vH 
starkere Ermii.J3igung bedeutet, ala sie von den Werken der offent· 
lichen Hand vorgenommen w'urde. Andrerseits haben die privaten 
Werke bei den Preiserhohungen, wenigstens soweit es sich um 
deren AusmaB handelt, eine weit groBere Zuriickhaltung als die 
Kommunalwerke insofern beobachtet, ala sie sich bei dem Licht· 
strom mit einem Aufschlag von durchschnittlich 4,5 Pf., bei dem 
Kraftstrom mit einem solchen von 1,7Pf. begniigten, wahrend die 
Werke der offentlichen Hand eine weit scharfere Anspannung der 
Tarife fiir notwendig hielten. Ohne diesa Zahlen hier kritisch 
betrachten zu wollen, sei doch auf ihre Bedeutung hingewiesen, 
die sie fiir die Beurteilung der Finanzwirtschaft der Regiebetriebe 
auf der einen und der privaten bzw. gemischt.wirtschaftlichen 
Unternehmungen auf der anderen Seite besitzen. 

Ill. Die Tarife als Maf3stab fur die 
wirtschaftliche, volkswirtschaftliche und soziale 
Leistung der einzelnen Unternehmnngsformen. 

Einer der Hauptgriinde, der fiir die Berechtigung, ja fUr die 
unabweisbare Notwendigkeit der Betiitigung der offentlichen 
Hand auf elektrowirtschaftlichem Gebiet geltend gemacht wird, 
ist der, daB es sich bei der Elektrizitat um einen Bedarfsarlikel 
handle, der fUr unser gesamtes wirtschaftliches und kulturelles 
Leben von so auBerordentlicher Bedeutung sei, daB er unter allen 
Umstanden dem privaten Wirtschaftsmarkt entzogen und in die 
Bewirtschaftung der offentlichen Hand gelegt werden miisse. 
Diese Notwendigkeit wird ganz allgemein mit dem Hinweis darauf 
begriindet, daB mit dem privatkapitalistischen Interesse die Ge· 
fahr einer tiberspannung des Gewinnes umsomehr verbunden sei, 
da eS sich bei der erwahnten Energieart um ein Verkaufsobjekt 
monopolarligen Charakters handle. Es wird bei dieser Begriin. 
dung also als feststehend vorausgesetzt, daB die Werke der offent· 
lichen Hand den elektrischen Strom billiger liefem, ala die privaten 
Unternehmungen, und zwar wurde bisher unter Verzicht auf einen 
zahlenmaBigen Nachweis diese Annahme rein gefiihlsmaBig aus 
der weiteren Voraussetzung hergeleitet, daB der Riicksichtnahme 
auf gemeinniitzige Interessen bei den kommunalen Werken das 
salbstverstandliche Gewinnbestreben der Privatwirtschaft gegen· 
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ubersteht, das allein schon eine Verteuerung der elektrischen Ar
beit zur Folge haben musse. 

Diese Auffassung wird besonders haufig von den politisch 
interessierten Anhangern der Sozialisierungs- und Kommunali· 
sierungsthese vertreten, und sie kommt daher insbesondere in 
sozialistischen Pressestimmen zum Ausdruck, wie etwa in der 
"Gemeinde", dem Organ der kommunalpolitischen Zentralstelle 
der SPD., in dem die wirtschaftlichen Aufgaben der Versorgungs
betriebe der offentlichen Hand wie folgt umschrieben werden1 ; 

"Der wirtschaftliche Zweck des offentlichen Betriebes, be-" 
"sonders aber der Zweck des gemeinnotigen Kommunal-" 
"betriebes, liegt auf ganz anderen Gebieten, als der Wirt-" 
"schaftszweck privater Unternehmungen. Wahrend das Stre-" 
"ben der Privatwirtschaft unbedingt und immer auf den" 
"hochsten Ertrag ausgehen muBte und heute noch muG," 
"war die wirtschaftliche Tendenz des gemeinnotigen Kom-" 
"munalbetriebes von Anfang an auf die Erzielung der" 
"niedrigsten Preise gerichtet. Das hatte seine guten" 
"Griinde zunachst in den sozialen N otwendigkeiten, die sich" 
"mit der Uberbevolkerung der Stadte hauften. Aber mit" 
"der langsamen VergroBerung der kommunalen Wirtschaft" 
"ist ihr, nicht auf den hochsten Ertrag, sondern auf den" 
"niedrigsten Preis gemeinnotiger Produktion gerichtetes" 
"Streben, der gesamten Wirtschaft, auch der privaten In-" 
"dustrie, uberall dort zugute gekommen, wo sie aus dem" 
"niedrigsten Preis der Produktion kommunaler Betriebe" 
"Nutzen ziehen konnte, wie z. B. in der Elektrizitatsver-" 
"sorgung. Daraus, daB die wirtschaftliche Tendenz des" 
"Kommunalbetriebes von der des Privatbetriebes grundsatz-" 
"lich verschieden ist, erklart sich auch, daB die Formel von" 
"der kaufmannischen Erfolgsrechnung auf den offentlichen" 
"Betrieb nur beschrankt anwendbar ist. Soweit unter Erfolg" 
"der hochstmogliche Ertrag verstanden wird, ware ihre An-" 
"wendung sogar wirtschaftsschadigend. Der Zweck des kom-" 
"munalen Betriebes ist der Gesamtwirtschaft zu dienen, und" 
"das Interesse der Gesamtwirtschaft liegt im niedrigsten" 
"Preise gemeinnotiger Produktion." 

1 Breitscheid, G.: Produktiver Kommunalkredit. Die Gemeinde1926, 
S. 102 ff. 
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Es wird also auch von dieser Seite zugegeben, "daB diejenige 
Verwaltung den Vorzug verdient, welche in der Lage ist, die fiir den 
taglichen Bedarf der Allgemeinheit so notwendigen Produkte zum 
niedrigsten Preis an die Konsumenten abzugeben"l, und daB es 
die Aufgabe des kommunalisierten Betriebes sei, "der Bevolkerung 
wirtschaftliche und soziale Vorteile zu bringen" 2 • Diese wirt
schaftlichen und sozialen Vorteile aber kommen ebenfalls in erster 
Linie in der Preisgestaltung der elektrischen Arbeit zum Ausdruck, 
und benutzt man die Rohe der Werktarife als MaBstab fiir die 
Beurteilung der beiderseitigen Unternehmungsformen, so zeigt die 
vorstehende Untersuchung die Unrichtigkeit der Annahme, daB 
sich die Abnehmerschaft der kommunalen Betriebe besonderer 
wirtschaftlicher Vorteile oder einer auffallend groBen sozialen 
Fiirsorge zu erfreuen haben; sie zeigt ferner, daB sich auf dem 
Gebiete der Elektrowirtschaft die Gewinntendenzen der privaten 
und gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen in so engen 
Grenzen halten, daB sie gegeniiber der kommunalen Tarifgestal
tung iiberhaupt nicht in Erscheinung treten, geschweige denn, 
daB sie sich zuungunsten der Abnehmerschaft auswirkten, und sie 
beantwortet demnach die Frage nach der zweckma.Bigsten Be
triebsform dahin, da6 diese die private bzw. gemischt-wirtschaft
liche Form ist. 

Wichtiger aber ala die unmittelbare Wirkung der Tarife auf 
die Abnehmerschaft ist fiir die Beurteilung der Preisgestaltung 
ihre Wirkung auf die gesamte Volkswirtschaft, wobei die Frage 
in den Vordergrund zu stellen ist, welche Betriebsform den gro6t
moglichen Ertrag in volkswirtschaftlichem Sinne, d. h. also, 
welche Betriebsform die groBten "Oberschiisse bei den niedrigsten 
Verkaufspreisen erringt, und zwar ttberschiisse, die in moglichst 
groBem Umfange der gesamten deutschen Volkswirtschaft fiir 
die so au6erordentlich notwendige Bildung von Neukapital zu
gute kommen. Neben dieser Frage ist die weitere, ob die Kom
munen aus ihren. Versorgungsbetrieben mehr oder minder groBe 
Anteile ihres Finanzbedarfs herauswirtschaften, von geringer Be-

1 G. G.: Ein Beitrag zur Kommunalisierungsfrage. Die Gemeinde 1925, 
S.277ff. 

2 Lindemann, Prof. Dr., Koln: KommunaIisierung und Entkommu
na1isierung in Mitzlaff-Stein: Die Zukunftsaufgaben der Deutschen 
Stadte. Berlin: Deutscher Kommunalverlag 1925. 

Ludewig, Lieferpreise. 2 
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deutung, denn ffir die Entscheidung des Problems Kommuna.li
sierung oder Entkommunalisierung diirfen ebensowenig lediglich 
privatwirtschaftliche wie kommunalpolitische, insbesondere kom
munalfinanzielle Interessen, maBgebend sein. Ausschlaggebend 
fiir die Beurteilung dieser Frage konnen vielmehr nur die Belange 
der allgemeinen deutschen Volkswirtschaft sein, deren Glieder 
offentliche Hand und Privatwirtschaft in gleicher Weise sind, 
und fiir die Gesundung, Erstarkung und befriedigende Weiter
entwicklung dieser Volkswirtschaft gilt heute mehr denn je der 
Fundamentalsatz der Kapitalneubildung. DaB eine etwaige Un
moglichkeit der Erfiillung dieser wichtigen und grundsatzlichen 
volkswirlschaftlichen Forderung geradezu eine Grenzlinie fiir die 
Betatigung der offentlichen Hand auf wirtschaftlichem Gebiet 
bedeutet, wird auch von kommunaler Seite zugegeben, so bei
spielsweise von Stadtrat Dr. RieB, Berlin, der auf der Mitglieder
versammlung des Vereins fiir Kommunalwirtschaft in Danzig 
(1925) eine dieser Grenzlinien wie folgt festlegte: 

"Es ist ganz zweifellos, daB wir una heute allgemein volks-" 
"wirtschaftliche Gesichtspunkte vorschweben lassen miissen," 
"und daB an die Stelle der reinen sozialpolitischen kommuna-" 
"len Wirtschaftsaufgaben eine allgemeine Wirtschaftsforde-" 
"rung treten muB, es sei denn, daB man dem Begriff Sozial-" 
"politik eine ganz andere, viel weitere Bedeutung gibt, als" 
"vor dem Kriege wissenschaftlich iiblich war." 

"Wir miissen heute darauf sehen, daB sich wieder Kapital" 
"bildet, daB sich wieder ein Rentnerstand bildet, der das" 
"Kapital der allgemeinen Wirtschaft zur Verfiigung stellt." 
"Darauf Bedacht zu nehmen bei allen einzelnen MaBnahmen," 
"namentlich der Tarifpolitik der Versorgungsbetriebe, scheint" 
"mir die wesentliche Aufgabe der Neuorientierung in der" 
"kommunalen Wirtschaftspolitik zu sein." 
Die Erfiillung der von Dr. RieB formulierten wirtschafts

politischen Aufgabe der offentlichen Hand ist also gleichbedeutend 
mit der Forderung einer moglichst weitgehenden Verbilligung der 
Tanfe, denn da die Uberschiisse der kommunalen Untemehmungen, 
fast ausnahmslos fUr rein kommunale Zwecke Verwendung finden, 
die nur in den seltensten Fallen "werbend" im eigentlichen Sinne 
sind, so kann von einer direkten Kapitalneubildung innerhalb 
der kommunalen Versorgungsbetriebe doch wohl kaum gesprochen 
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werden, ganz gleiohgiiltig, in welcher Hohe sioh die Lieferpreise 
bewegen. Zur Erfiillung der volkswirtschaftliohen Forderung der 
Kapitalneubildung wiirde die offentliche Hand vielmehr nur in
direkt darin beitragen, wenn sie die von ihr erzeugten Sachgiiter 
zu so niedrigen Preisen liefern wiirde, daB die Abnehmer infolge 
einer Produktionsverbilligung groBere Wirtsohaftserfolge erzielen 
wiirden, die ihrerseits fUr eine stiirkere Neubildung von Kapital 
dienen konnten. 

Einer Forderung der allgemeinen Volkswirtsohaft durch die 
offentliohe Hand steht aber sohon der Umstand entgegen, daB 
fiir eine jede Ausdehnung der wirtschaftliohen Betatigung von 
Reich, Landem und Kommunen die erforderlichen Kapitalien 
entweder auf dem Steuerwege oder durch Anleihen beschafft 
werden miissen. Die zwangsweise Bereitstellung der erforderlichen 
Mittel durch die Besteuerung aber hat offenbar den groBen Nach
teil, daB der Volkswirtschaft erhebliche Summen entzogen werden, 
die sie selbst werbend, d. h. zur Bildung von Neukapital hiitte 
anlegen konnen, und sie hat femer den N achteil, daB im Falle 
eines Versagens des offentlichen Betriebes etwa notwendig wer
dende Zuschiisse durch eine weitere Anziehung der Steuerschraube 
aufgebracht werden miissen. Diese Gefahr besteht auch bei der 
Beschaffung der Mittel im Anleihewege, durch den allerdings vor
erst die Allgemeinheit insofern nicht geschadigt wird, ala es sich 
urn die freiwillige Aufbringung von Kapitalien handelt, deren Ver
zinsung aus dem Ertrag der offentlichen Unternehmung erfolgen 
solI. Bleibt dieser Ertrag jedoch aus oder wirft das Untemehmen 
der offentlichen Hand nur eine unterdurchschnittliche Rente ab, 
so muB auch in diesem FaIle die dem Geldgeber gewahrleistete 
Verzinsung durch eine steuerliche Mehrbesteuerung der All
gemeinheit erfolgen. 

Bei einer Beurteilung der Tarifgestaltung in wirtschaftlicher 
und volkswirtschaftlicher Hinsicht kann schlieBlich die Tatsache 
nicht unberiicksichtigt bleiben, daB der Wirtschaftserfolg der 
kommunalen Unternehmungen zu einem erheblichen Teil erst 
durch den Besitz von Privilegien ermoglicht wird, deren sich die 
Privatwirtschaft nicht zu erfreuen hat, und die daher ala wesent
liche Faktoren in der Preisbildung zum Ausdruck kommen 
miiBten. Zu diesen Privilegien gehoren in erster Linie die Befreiung 
der offentlichen Hand von den wichtigsten und eintraglichsten 

2* 
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Steuerarten, sodann ihre auBerordentliche Bevorzugung im Auf
wertungsgesetz. 

Was die Steuerfreiheit der offentlichen Betriebe angeht, so 
wurde seinerzeit selbst von der Reichsregierung in dem Entwurf 
des neuen Reichsbesteuerungsgesetzes bzw. des Korperschafts
steuergesetzesdie Notwendigkeit ihrer Beseitigung damit begriindet, 
daB eine Steigerung der offentlichen Betriebe zu hochster Wirt
schaftlichkeit ihre Stellung unter gleiche Rechnungsbedingungen 
mit den privaten Unternehmungen zur Voraussetzung haben 
musse, wozu vor allem gehore, daB auch sie mit der die Privat
wirtschaft schwer belastenden Ausgabe der Steuer zu rechnen 
haben. Zu welchem Ergebnis die Beratung dieser Steuergesetz
entwiirfe im Reichsrat seinerzeit gefiihrt hat, ist ebenso bekannt, 
wie die eigenartige Begriindung der Reichsregierung, die ihre in 
das gerade Gegenteil verkehrte Stellungnahme in der Hauptsache 
damit begriinden zu konnen glaubte, daB "ffir die Befreiung der
artiger Betriebe von der Steuerpflicht ausschlaggebend sein 
durfte, daB fiir sie gegenwartig und wohl auch kunftig auf abseh
bare Zeit der Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Betrieben 
in der Regel ausscheidet und daB infolgedessen ihre Heranziehung 
zu der Steuer nicht etwa zu rationellerer Wirtschaftsfiihrung, 
sondern zu einer die Allgemeiheit benachteiligenden PreiserhOhung 
fiihren wiirde". Wenn diese Begriindung also anerkennt, daB eine 
Aufhebung des Steuerprivilegs eine ErhOhung der Preise nach sich 
ziehen wiirde, und wenn sie sich damit mit einer EntschlieBung 
des 10. PreuBischen Stadtetages deckt, die fUr den Fall einer Be
seitigung der Steuerbefreiung eine "scharfe Erhohung" der Werk
tarife in Aussicht stellte, so zeigen bereits diese Erklarungen, daB 
der Steuerfrage fiir die Preisbildung der elektrischen Arbeit eine 
erhebliche Bedeutung zukommt. In welch hohem MaBe dabei die 
offentliche Hand im Vergleich zu der Privatwirtschaft begiinstigt 
wird, oder, mit anderen Worten, in welchem Umfange die Aus
gaben ffir Steuern die Preisbildung der elektrischen Arbeit auf 
der privaten Seite belasten, kann aus den Geschaftsberichten der 
in Form von Aktiengesellschaften betriebenen Stromversorgungs
unternehmungen bzw. aus dem Handbuch der deutschen Aktien
gesellschaften und Salings Borsenhandbuch entnommen werden, 
deren Angaben fiir das Jahr 1926 bzw. 1926/27 den nachfolgenden 
Zahlen zugrunde liegen, die das gewogene Mittel aus den Angaben 
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derjenigen Werke darstellen, die iiber die Rohe ihrer Steuer. 
leistungen besonders berichtet haben. 

Fiir die Beurteilung der Wirkung der Vermogens. und Korper. 
schaftssteuer, von der die kommunalen Werke befreit sind, diirfte 
es besonders wichtig sein, darauf hinzuweisen, daB die Strom. 
versorgungsunternehmungen als reine Veredelungsbetriebe der 
Kohle fiir die Erzeugung und den Verkauf ihrer Produktion eines 
verhaltnismaBig groBen Anlagekapitals bediirfen, worauf es zuriick· 
zufiihren ist, daB sie, im Gegensatz zu anderen Industriezweigen, 
nur durchschnittlich 23 vR ihres Anlagekapitals jahrlich um· 
setzen, daB sich also der Umsatz zum investierten Kapital etwa 
wie 1 : 4,3 verhalt. Das also bedeutet eine rd. 4,3-fache Belastung 
des Umsatzes, d. h. des Verkaufspreises allein durch die Ver· 
mogens. und Korperschaftssteuer. Diese Feststellung ist gleich. 
bedeutend mit der, daB die elektrische Arbeit im Vergleich zu der 
Mehrzahl anderer industrieller Produkte schon durch die Ver· 
mogens. und Korperschaftssteuer besonders hart betroffen wird. 
DaB eine solche scharfe Steuerbelastung aber der wiinschenswerten 
Ausbreitung der Stromversorgung durchaus hinderlich ist, bedarf 
keiner weiteren Erorterung und ist, mit Riicksicht auf die wirt· 
schaftlichen, kulturellen und sozialen Aufgaben, die mit einer 
allgemeinen und restIosen Elektrifizierung des Landes verbunden 
sind, besonders bedauerlich. 

Betrachtet man die Gesamtsteuersumme, so ist festzustellen, 
daB zu ihrer Deckung nicht weniger als durchschnittlich 14 vH 
des Umsatzes, d. h. der gesamten Betriebseinnahmen aus der 
reinen Stromlieferung in Anspruch genommen werden, daB also 
auf dem Verkaufspreise je Kilowattstunde eine Unkostenspese 
fiir Steuern in Rohe von 14 vH liegt. Das bedeutet, auf den Rein· 
gewinn bezogen, eine Ausgabe fiir Steuern von durchschnittlich 
53 vH, und diese Ausgabe erreicht damit eine Hohe, die nur um 
25 vH hinter der ausgeschiitteten gesamten Dividendensumme 
zurUckbleibt. Wendet man diese Zahlen auf die Ergebnisse der 
vorstehenden Tarifuntersuchung unter Benutzung der aus der 
Statistik der Elektrizitatswerke feststellbaren Tatsache an, daB 
der Kleinverbrauch je Kopf der versorgten Bevolkerung rd. 
38 kWst im Jahre betragt, von dem im Durchschnitt etwa zwei 
Drittel auf Kraftstrom und ein Drittel auf Lichtstrom entfallen 
diirfte, so ergibt sich, daB die in der Tabelle 2 festgestelIten 
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rd. 26 Mill. Einwohner der privatbelieferten Versorgungsgebiete 
fiir Licht einen Gesamtpreis von rd. 146 Mill., fiir Kraftstrom 
einen solchen von rd. 161 Mill. RM., insgesamt also rd. 307 Mill. RM. 
zu zahlen haben, und daB dieser Strompreis mit einer Gesamt
steuersumme von rd. 43 Mill. RM. belastet ist. Da, wie bereits 
erwahnt, die Werke der offentlichen Hand von den eintrag
lichsten Steuerarten befreit sind, miiBte es ihnen unter der 
Voraussetzung eines gleichen Wirtschaftserfolges unschwer mog
lich sein, den Strom um etwa 12 vH billiger zu liefern, was zur 
Folge haben wiirde, daB die in Tabelle 2 festgestellten rd. 33 Mill. 
kommunalversorgten Einwohner fiir Licht einen um rd. 22, fiir 
Kraft einen um rd. 27 Mill. RM. geringeren Betrag zu zahlen 
hatten, als sie heute tatsachlich bezahlen. Dieser Betrag von zu
sammen 49 Mill. RM. aber stellt die Steuersumme dar, die die 
Werke der offentlichen Hand, und zwar nur bei der Strom. 
lieferung an die Kleinabnehmer, ersparen. Diese Strom
lieferung aber umfaBt, wie schon erwiilmt, nur 69 vH der Gesamt
stromabgabe iiberhaupt, und es ist daher eher zu niedrig ala zu 
hoch geschatzt, wenn fiir den Fall einer vollen Besteuerung der 
Elektrizitatswerke der offentlichen Hand das Steueraufkommen 
auf iiber 100 Mill. RM. angegeben wird. 

In welchem MaBe die private Elektrowirtschaft und damit ihre 
Abnehmer durch das Steuerprivileg der offentlichen Hand be
nachteiligt werden, kann auch an Hand eines Vergleichs einzelner 
Werke nachgewiesen werden, also etwa eines solchen der Berliner 
stadtischen Elektrizitatswerke A.-G. (Bewag) mit der gemischt
wirtschaftlichen EW.Siidwest A.-G. Die letztgenannte hatte bei 
einem Betriebsgewinn von 10,3 Mill. RM. und einer nutzbaren 
Stromabgabe von rd. 68 Mill. kWst im Jahre 1927 an Steuern 
1,84 Mill. RM. zu entrichten. Die Steuer erreichte also eine Hohe, 
die, bezogen auf den Betriebsgewinn, 17 vH betrug und die den 
Strompreis in der gleichen Hohe belastete. Die von den haupt
sachlichsten und eintraglichsten Steuerarten befreite Bewag da
gegen weist in ihrer letzten Bilanz fiir das gleiche Jahr 1927 eine 
Steuerleistung von 2,55 Mill. RM. auf, eine Summe, die ·nur 2,2 vH 
des nur rd. 116 Mill. RM. betragenden Betriebsgewinnes aus der 
Stromlieferung entspricht. Unter die Rechnungsbedingungen der 
EW. 8iidwest A.-G. gestellt, hatte die Bewag also einen Steuer
betrag von etwa 19 Mill. RM. zu zahlen gehabt, d. h. die ihr durch 
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den Besitz des Steuerprivilegs ermoglichte Ersparnis betrug etwa 
17 Mill. RM. Wenn dieser Summe gegenubergestellt wird, daB 
sich die Abgaben der Bewag an die Stadt Berlin im Jahre 1927 
auf rd. 20 Mill. RM. beliefen, daB also die Abgaben zu 85 vH 
nur auf Grund der Steuerbefreiung geleistet worden sind, so 
zeigt diese Gegenuberstellung der beiden Werke nicht nur, 
wie auBerordentlich groB die steuerliche Begiinstigung der 
offentlichen Hand ist und welche maBgebende Bedeutung 
der Steuerfrage als preisbildenden Faktor bei der Tarif
gestaltung der einzelnen Unternehmungsformen zukommt, sie 
laBt vielmehr auch einen SchluB darauf zu, auf welche Weise 
die an die Stadte abgefiihrten -Uberschusse uberhaupt erst er
moglicht werden. 

Gegenuber dieser Feststellung hat neuerdings die Steuerfrage 
von kommunaler Seite, und zwar von dem GeschiLftsfiihrer der 
Interessengemeinschaft kommunaler Elektrizitatswerke, Herrn 
Staatsminister a. D. Dr. Wendorffl, eine etwas eigenartige Be
handlung insofern erfahren, als versucht wird, die steuerliche Be
lastung der Privatwirtschaft als nebensachlich und unwesentlich 
fur die Tarifgestaltung hinzustelIen. Herr Wendorff begriindet 
diese Ansicht damit, daB sich "die Steuerbefreiung der Werke 
der offentlichen Hand nur auf diejenigen Leistungen bezieht, die 
regelmii.Big mit dem Elektrizitatswerksbetrieb verbunden sind, 
wahrend aIle auBerhalb desselben liegenden Leistungen umsatz
steuerpflichtig sind". Demgegenuber muB jedoch nochmaIs fest
gestelIt werden, daB die Werke der offentlichen Hand gerade von 
den eintraglichsten Steuerarten, namlich der Korperschafts
und Vermogenssteuer, befreit sind, und daB sie auch durch die 
Umsatzsteuer nur in besonderen Fallen und in ganz geringem 
MaBe belastet werden. Hiervon aber ganz abgesehen, stellt sich 
Herr Wendorff mit seiner Ansicht auch in einen schroffen 
Gegensatz zu den im Eigenbesitz von Versorgungsbetrieben be
findlichen deutschen Stadten, die eine Beseitigung des Steuer
privilegs entschieden bekampfen und die, wie erwahnt, fUr den 
Fall seiner Beseitigung, eine sofortige scharfe StrompreiserhOhung 
in Aussicht stellen. 

1 Wendorff, Staatsminister a. D. Dr.: Das VerhiUtnis der offent
lichen und privaten Elektrizitii.tswirtschaft. Der Deutsche Stii.dtetag 1928, 
Nr.4, S.429ff. 
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Neben diesem Privileg der Steuerfreiheit besitzt die offent. 
liche Hand noch ein weiteres, das die Preispolitik der kommunalen 
Werke uberaus giinstig zu beeinflussen vermag, namlich die Be· 
stimmung des Aufwertungsgesetzes, nach der die stadtischen An· 
leihen, mit denen die Werke seinerzeit erbaut wurden, nur mit 
einer geringen Quote aufzuwerten sind, wahrend die Privatwirt· 
schaft bei der Umstellung auf Goldmark gezwungen war, ihr An· 
lagekapital in Form der Aktien wieder voll herzustellen. Diese 
auBerordentliche Begiinstigung bedeutet fUr die kommunalen 
Werke nicht nur eine erhebliche Ersparnis an Zinsen, sie ver· 
leitet vielmehr auch eine groBe Anzahl von ihnen dazu, nur un· 
zulangliche Abschreibungen vorzunehmen, die dem heutigen tat· 
sachlichen Wert der Anlagen keineswegs entsprechen. Es handelt 
sich dabei in erster Linie urn kameralistisch verwaltete Betriebe, 
die sich den Standpunkt zu eigen gemacht haben, daB eine Ent· 
wertung der Anleihen gleichbedeutend mit einer mehr oder minder 
volligen Abschreibung der alten Anlagewerte sei, und die daher 
unter weitgehendem Verzicht auf die Bildung geniigend starker 
Rucklagen etwa notwendig werdende Erneuerungen durch die 
Aufnahme von Anleihen bestreiten. Eine solche Finanzgebarung 
ist aber schon aus dem Grunde abzulehnen, weil die elektrische 
Arbeit nach dem heutigen Geldstande verkauft wird und dem. 
gemaB auch die der Produktion dienenden Sachwerte dem heutigen 
Geldstande entsprechend bewertet, d. h. dem heutigen Geldstande 
entsprechend verzinst und abgeschrieben werden mussen. Wird 
dieser Forderung nicht entsprochen, so haben die Werke fiir sich 
einen betrachtlichen Inflationsgewinn zu buchen, der um so mehr 
in den Strompreisen zum Ausdruck kommen muBte, als die Ver· 
zinsung einer fiir etwaige Erneuerungen notwendigen Anleihe 
letzten Endes von den Stromabnehmern durch die Tarife bzw. 
von der Allgemeinheit durch die Steuern zu decken ist. Vom 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt aua aber ist eine solche 
Finanzgebarung auch deshalb zu bemangeln, weil der fiir die 
Vornahme von Erneuerungen notwendige Kapitalbedarf in der 
Hauptsache mit teuerem auslandischen Gelde gedeckt wird, 
dessen Zinshohe keineswegs in einem gesunden Verhaltnis zur 
Rentabilitat der Unternehmungen der offentlichen Hand steht. 

Aus der Tatsache, daB die offentliche Hand, trotz ihrer groBen 
Bevorzugung auf steuerlichem Gebiet, durchschnittlich hOhere 
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Strompreise fordert als die Privatwirtschaft, konnen nur die 
Folgerungen abgeleitet werden, daB sie entweder nicht in der 
Lage ist, ihre Strompreise wenigstens im AusmaBe der von der 
privaten Seite zu zahlenden Steuern zu ermaBigen, daB sie also 
teuerer produziert als die privaten und gemischt-wirtschaftlichen 
Unternehmungen, oder daB sie die ersparten Steuerbetrage als 
OberschuB an die Kommunen abfiihrt. In beiden Fallen aber be
deutet die einseitige Steuerbefreiung der kommunalen Betriebe 
eine auBerordentlich groBe Benachteiligung der privatbelieferten 
Abnehmer, die indirekt uber den Strompreis ganz erhebliche 
Steuerbetrage zu zahlen gezwungen sind, von denen die Ab
nehmer der kommunalen Werke befreit sind. Diese einseitige 
Bevorzugung der kommunalen Betriebe bedeutet aber ferner auch 
eine direkte Schadigung des Reiches, dem durch das Steuer
privileg der Kommunalwerke namhafte Betrage entzogen werden, 
und sie bedeutet eine indirekte Schadigung der Allgemeinheit, 
die ja letzten Endes diesen Ausfall durch die Zahlung erhOhter 
Steuern zu decken hat. Es kommt schlieBlich hinzu, daB sich die 
Mehrzahl der privaten und gemischt-wirtschaftlichen Unterneh
mungen in kleineren Stadten und auf dem flachen Lande betatigt. 
Diese Tatsache aber verstarkt neben der Ungerechtigkeit auch 
noch die UngleichmaBigkeit der von den privatbelieferten Kon
sumenten mit dem Strompreis erhobenen indirekten Steuer inso
fern, als die an das Reich abgelieferten Betrage auch den GroB
stadten zugute kommen, die somit zum Teil auch von solchen 
Gemeinden steuerlich gespeist werden, deren Finanzkraft - auch 
verhaltnismaBig - an sich schon eine erhebliche geringere ist als 
die der GroBstadte. 

Wenn als Rechtfertigung dieses Systems haufig darauf hin
gewiesen wird, daB der elektrische Strom mit Rucksicht auf seine 
Bedeutung fiir das gesamte Wirtschaftsleben den Konsumenten 
so billig wie nur moglich geliefert werden musse, so ist diese An
sicht aus verschiedenen Grunden abwegig. Ware sie richtig, so 
kann nicht eingesehen werden, aus welchen Grunden noch weit 
wichtigere Bedarfsartikel des taglichen Lebens, die uberdies fiir 
den Haushalt der breiten Masse von weit groBerer Bedeutung sind 
als die Ausgaben fiir elektrischen Strom, also wie etwa das un
entbehrliche Brot und sonstige Nahrungsmittel, ferner Beklei
dungsgegenstande u. dgl. steuerlich iiberaus stark belastet sind. 
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Trifft aber die Ansicht der Anhanger des Steuerprivilegs iiber die 
Bedeutung des elektrischen Stromes zu, so wird damit doch noch 
keineswegs die einseitige Bevorzugung einer Unternehmungsform 
gegeniiber einer anderen gerechtfertigt, die sich von der ersten 
lediglich durch die Rechtsform unterscheidet, die im iibrigen aber 
ihr vollig gleichartig ist, denn auch die Anleihen, mit denen die 
Betriebe der offentlichen Hand finanziert und gebaut werden, 
entflieBen keiner anderen Quelle als dem Privatkapital. Es ist 
also durchaus inkonsequent, fiir die Beurteilung der Steuerpflicht 
eines Versorgungsbetriebes lediglich die rein auBerliche Rechts
form gelten zu lassen und ein .solches Werk von der Pflicht der 
Steuerleistung zu befreien, nur weil es unter Inanspruchnahme 
von Privatkapital im Besitz und in der Verwaltung der offent
lichen Hand ist, ein anderes vollig gleichartiges Unternehmen 
dagegen nur aus dem Grunde schwer zu besteuern, weil das gleiche 
Privatkapital, dem die Werke der offentlichen Hand ihre Existenz 
iiberhaupt erst zu verdanken haben, an ibm beteiligt ist und ent
sprechend der Rohe seiner Beteiligung auch einen EinfluB auf die 
Verwaltung und die Betriebsfiihrung auszuiiben wiinscht. 

Auch der verhaltnismaBig giinstigste Fall, namlich der, daB 
die Werke der offentlichen Hand ibre Steuerersparnisse als Be
triebsiiberschiisse an die hinter ihnen stehenden Kommunen ab
fiihren, kann nicht als eine Rechtfertigung des Steuerprivilegs 
gelten, da es fiir das Reich praktisch kaum moglich ist, bei der 
Steuerriickiiberweisung die Einnahmen der einzelnen Gemeinden 
aus ihren Versorgungsbetrieben zu beriicksichtigen und die mer
weisung entsprechend zu kiirzen. Diese unvermeidbare schema
tische Behandlung aller Gemeinden fiihrt also fiir das Reich nicht 
zu einer Ersparnis infolge einer Minderiiberweisung, sie verhilft 
nur einzelnen Gemeinden zu Sondereinnahmen, deren Verwendung 
mit der heutigen Finanznot der Kommunen keineswegs immer 
im Einklang steht, und die der allgemein erhobenen Forderung 
nach groBter Sparsamkeit nicht selten entgegenwirken. Auch eine 
Benachteiligung der Allgemeinheit besteht in dem Falle der Ab
fiihrung der Steuerersparnisse an die Kommunen insofern, als es 
sich nur um die Bevorzugung einzelner, im Eigenbesitz von Ver
sorgungsbetrieben befindlicher Gemeinden auf Kosten aller 
iibrigen handelt, wahrend gerechterweise allen Kommunen ein 
gleichmaBiger Anteil an samtlichen SteuerertragniBSen zusteht. 
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Eine gleichmaBige Behandlung aller Gemeinden aber ist nur durcb 
eine gleichmaBige Besteuerung aller Versorgungsbetriebe ohne 
Riicksicht auf die Besitzverhaltnisse und durch eine entsprechende 
Riickiiberweisung eines Teiles der auch von den Unternehmungen 
der offentlichen Hand zu zahlenden Steuern an ihre Trager zu 
erreichen. 

SchlieBlich begriindet aber die Steuerfreiheit, wie der oben 
angestellte Vergleich der Bewag mit der EW.SiidwestA.-G. 
zeigt, auch die Gefahr, daB fiir eine Reihe von Betrieben eine 
Wirtschaftlichkeit vorgetauscht wird, die in Wirklichkeit aus dem 
Grunde gar nicht vorhanden ist, weil die abgefiihrten tJberschusse 
zum groBten Teil nur durch die Steuerersparnis ermoglicht worden 
sind. Vergleicht man diese tJberschusse kommunaler Betriebe 
mit denen der Privatwirtschaft, so ist die Frage nach der zweck
maBigsten Unternehmungsform unbedingt zugunsten der Privat
wirtschaft zu beantworten, wenn von den, von den Werken der 
offentIichen Hand an die offentIichen Haushaltungen abgefuhrten 
U'berschussen diejenigen Betrage in Abzug gebracht werden, die 
die privaten und gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen in 
Form von Steuern an die Allgemeinheit abfiihren, wenn die auf 
Grund des Aufwertungsgesetzes zum Teil unzulanglichen Ab
schreibungen in Rechnung gestellt werden, kurz, wenn die beiden 
Unternehmungsformen unter gleiche Rechnungsbedingungen ge
stellt werden, und wenn beriicksichtigt wird, daB die privaten 
Betriebe trotz aller Belastungen und trotz niedrigerer Strompreise 
noch eine Rente zu erwirtschaften verstehen, die die der kom
munalen Werke zum Teil auch dann erhebIich iibersteigt, wenn 
aIle der 6ffentlichen Hand gewahrten Vergiinstigungen unberuck
sichtigt bleiben. 

SchlieBlich bietet eine Tarifuntersuchung auch einen geeig
neten MaBstab fiir die Beurteilung der sozialen und kulturellen 
Leistung beider Unternehmungsformen, wenn unter dieser 
Leistung die Stromversorgung der dunnbesiedelten Gebiete 
Deutschlands, die normalerweise auch die wirtschaftIich schwache
ren sind, verstanden wird. Die Stromversorgung solcher Gebiete 
bedeutet nicht nur infolge der im VerhaItnis zu den GroB- und 
Mittelstadten nur sparIich vertretenen industrielIen Strom
abnehmer u. a. bestehenden geringeren AbsatzmogIichkeit ein 
ungleich gr6Beres geschaftliches Risiko als die Stromlieferung in 
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dichtbevolkerten und geschlossen bebauten Gebietsteilen, sie 
setzt vielmehr auch zur Erreichung des gleichen Erfolges, d. h. 
zur Belieferung der gleichen Anzahl von Einwohnern, die In
vestierung eines wesentlich groBeren Anlagekapitals und die Aus
gabe erheblich hOherer Summen fur die Unterhaltung und Be
dienung der Anlage voraus, als sie die Stromversorgung der rein 
stadtischen Bevolkerung erfordert. Die Strombelieferung der 
weniger stark besiedelten Gegenden bedeutet also gleichsam eine 
soziale Belastung des Stromlieferers, von der es sehr wohl ver
standlich ware, wenn sie auch im Strom preis zum Ausdruck 
kommen wiirde. In der Tabelle 2 ist bereits nachgewiesen, daB 
die Versorgungsgebiete der offentlichen Hand zu rd. 70 vH einen 
rein stadtischen Charakter besitzen, wahrend sich gerade um
gekehrt die Abnehmerschaft der privaten und gemischt-wirt
schaftlichen Unternehmungen zu 75 vH aus den Bewohnern der 
Kleinstadte und der landlichen Gemeinden zusammensetzt. Diese 
Feststellung wird bestatigt und verstarkt durch die mehrfach 
erwahnte Statistik der Elektrizitatswerke, aus deren Angaben fUr 
282 kommunale und 200 private Werke zu entnehmen ist, daB das 
kommunale Versorgungsgebiet eine durchschnittliche Bevolke
rungsdichte von 276 Einwohnern je Quadratkilometer aufweist, 
wahrend sie sich bei den privaten Unternehmungen nur auf 
76 Einwohner je Quadratkilometer belauft. Nach den Angaben 
der Statistik konnen demnach die auBeren Bedingungen, unter 
denen beide Unternehmungsformen arbeiten, dahin zusammen
gefaBt werden, daB die privaten Werke zur Erzielung des gleichen 
Erfolges, d. h. zur Versorgung der gleichen Einwohnerzahl ein 
um rd. viermal groBeres Gebiet elektrisch erschlieBen miissen, als 
die Werke der offentlichen Hand, die sich in der Hauptsache in 
den dichtbevolkerten GroB- und Mittelstadten betatigen, und die 
die weniger ertragreichen landlichen Gebiete der Fiirsorge der 
Privatwirtschaft uberlassen. Diesem minderwertigen Charakter 
der privaten Versorgungsgebiete entspricht der Aufwand an 
Hoch- und Niederspannungsleitungen, der auf Grund der An
gaben der Statistik folgenden Umfang besitzt: 

Leitungaaufwand je 1000 Einwohner. 
A. Kommunale Werke: Hochspannung 2,25 km 

Niederspannung 2,21 km 
B. Private Werke: Hochspannung 4,66 km 

Niederspannung 3,22 km 
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Legt man als mittleren Preis fUr 1 km Hochspannungsleitung 
einschlieBlich der anteiligen Kosten fUr Umspannstellen eine 
Summe von 8000 RM., ffir 1 km Niederspannungsleitung eine 
solche von 3500 RM. zugrunde, so ergibt sich, daB der Privat
wirtschaft ffir die Versorgung der in Tabelle 2 festgestellten rd. 
26 Mill. Einwohner nur aus dem Grunde ein Mehraufwand von 
rd. 600 Mill. RM. erwachst, weil sie weit mehr als die Werke den 
offentlichen Hand die in sozialer und kultureller Hinsicht auBer
ordentlich hoch zu veranschlagende Aufgabe erfiillen, die Be
volkerung in den diinnbesiedelten Gebieten Deutschlands mit 
Strom zu versorgen. Auch diese soziale Mehrbelastung kommt 
in den Strompreisen nicht zum Ausdruck, obwohl sie bei Beriick~ 
sichtigung der Stromabgabe auch an die industriellen GroB
abnehmer eine Rohe von rd. 10 vH, ohne Berftcksichtigung dieser 
Abnehmerkategorie aber eine solche von rd. 15 vH des durch-

. schnittlichen Strompreises erreicht, und zwar allein schon durch 
die Wirkung des Kapitaldienstes. 

Die Preisgestaltung der elektrischen Arbeit als MaBstab fiir 
die Beurteilung der ZweckmaBigkeit der einzelnen Unternehmungst 
formen ffihrt also zu dem Ergebnis, daB die offentliche Hand 
weder auf wirtschaftlichem noch auf volkswirtschaftlichem Ge
biet Leistungen aufzuweisen hat, die sie als Tragerin der Elektro
wirtschaft besonders geeignet erscheinen lassen, und sie fiihrt 
weiter zu dem Ergebnis, daB sie auch mit ihren sozialen und 
kulturellen Leistungen hinter denen der Privatwirtschaft erheb
lich zuriicktritt. 

IV. Die Werktarife der preufUschf'n Gemeinden 
mit mehr als 10000 Einwohnern im Lichte des 

Preu13. Statist. Landesamts. 
Einer umfangreichen Arbeit fiber die "von den preuBischen 

Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern erhobenen Gebiihren 
ffir Gas, Wasser, Elektrizitat und Zahlermiete" und fiber die Be
ziehung der Werktarife zu den Betriebsiiberschfissen und zu den 
Realsteuerzuschlagen hat sich in der "Zeitschrift des PreuBischen 
Statistischen Landesamts" Jg.67, S.49f£., Herr Dipl.-Ing. 
Dr. Max Mulertt unterzogen, die um so mehr Beachtung ge
funden hat, als sie einen amtlichen Charakter besitzt. Aus der 
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dem Titel beigefiigten Bemerkung "im amtlichen Auftrage be
arbeitet von ... " ist zu Unrecht geschlossen worden, daB es 
sich bei der Arbeit um die Benutzung amtlichen Materials 
handle, das bisher der Offentlichkeit nicht zuganglich war, 
woraus wiederum unzutreffende Schliisse auf den Wert der 
Arbeit gezogen sind. 

Was das der Feststellung der Hohe der Werktarife zugrunde 
liegende Material angeht, so handelt es sich nach den Angaben 
der "Vorbemerkungen" zu der Arbeit um solches, das "von den 
Regierungsprasidenten im Auf trag des InnenministeriumB durch 
Umfrage bei den betreffenden Gemeinden beschafft worden ist", 
wahrend "das Erhebungsmaterial fiir die Betriebsiiberschiisse der 
Finanzstatistik fiir 1925 entnommen wurde". Abgesehen davon, 
daB das Ergebnis der Tariferhebung insofern nur ein unvoll
standiges und mangelhaftes ist, ala von den 352 preuBischen Ge
meinden 58, das sind 13,6 vH, mit 1482924 Einwohnern die Um
frage uberhaupt nicht beantwortet haben bzw. ohne Angabe von 
Grunden in der Mulerttschen Arbeit nicht beriicksichtigt worden 
sind, hatte es zur Feststellung der Werkgebiihren des umBtand
lichen Apparates einer Umfrage, an der daB Statistische Landes
amt, daB PreuBische Innenministerium, 35 Regierungsprasidenten 
und schlieBlich 352 Gemeinden beteiligt waren, gar nicht bedurft, 
denn die sowohl von der Vereinigung der Elektrizitatswerke ala 
auch von dem Deutschen Verein von Gas- und Wasserfach
mannern regelmaBig herausgegebenen Tarifzusammenstellungen 
bieten das gleiche, nur vollstandigeres und neueres Material, wie 
es das Statistische Landesamt unter Bemiihung von mindestens 
389 Behorden zusammengetragen hat. Diese Statistiken, die auf 
den Angaben der einzelnen Werke beruhen, die also letzten Endes 
aus den gleichen Quellen flieBen, aus denen das Statistische Amt 
ebenfalls geschOpft hat, liegen bereits fUr das Jahr 1927 vor, 
wahrend die amtliche Arbeit die zum Teil uberholten Zahlen vom 
15. Juni 1926 als Stichtag benutzt. DaB es weiter bedenklich ist, 
die Zahlen zweier verschiedener Rechnungsjahre, namlich die 
am 15. Juni 1926 giiltigen Werktarife den Betriebsuberschiissen 
aus dem Jahre 1925 gegeniiberzustellen, gibt Herr Mulertt selbst 
zu, glaubt jedoch sein Verfahren damit rechtfertigen zu konnen, 
"daB mit voller Sicherheit damit zu rechnen ist, daB die am 
15. Juni 1926 giiltigen Tarife schon 1925 in Kraft standen". DaB 
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diese Annahme irrig ist, daB vielmehr gerade in der kritischen 
Zeit beispielsweise allein von den Elektrizitatswerken 14 vH der 
Werke den Lichtstrom erhohten und 33 vH ermiiJ3igten, wahrend 
das ftir den Kraftstrom bei 8 vH bzw. 48 vH der Werke zutraf, 
ist bereits in Tabelle 9 zahlenma6ig nachgewiesen. Die Gegen
tiberstellung der im Jahre 1926 giiltigen Tarife mit den "Ober
schiissen des Rechnungsjahres 1925 entwertet demnach die 
amtlichen Feststellungen schon dann betrachtlich, wenn man 
nur die von dem Verfasser der Arbeit selbst geau6erten Be
denken gelten la6t, die er ohne jede Berechtigung als belanglos 
hinstellt. 

Von diesen Mangeln aber ganz abgesehen, kann mit Recht 
gegen die Zusammenstellung der Tarife noch insofern der Vor
wurf einer nur geringen Sorgfalt in der Bearbeitung erhoben 
werden, ala au6er der· bereits erwahnten Vernachlassigung von 
58 Gemeinden uberhaupt fiir die verbleibenden 294 Gemeinden 
die entsprechenden Tarife noch nicht einma! vollstandig ange
geben sind, was unter Benutzung der erwahnten Tarifstatistik 
der Vereinigung der E. W. mit Leichtigkeit hatte geschehen konnen. 
Bei den behandelten 294 Gemeinden fehlen namlich fur 38 Gas
und 89 Elektrizitatswerke die Tarife, was jedoch den Verfasser 
nicht hindert, fiir 13 bzw. 41 dieser Werke trotzdem die erzielten 
"Oberschusse anzugeben. Da diese tiberschusse zwar ni~ht in dem 
von Mulertt angenommenen Ma6e von der Preisgestaltung ab
hangig sind, immerhin aber doch in einer gewissen Beziehung 
zu der Hohe der Gebuhren stehen, und da der Zweck der Arbeit 
ja der ist, einen Vergleich zwischen Tarifen und "Oberschussen zu 
ziehen, so scheiden weitere 38 Gemeinden fiir die Beurteilung der 
Gaswerke und 89 Gemeinden fiir die Beurteilung der Elektrizitats
werke aus, und zwar sowohl hinsichtlich der Tarife als auch der 
Betriebsuberschusse. Von den tiberhaupt in Preu6en vorhandenen 
352 Gemeinden mit tiber 10000 Einwohnern verbleiben sonach 
nur 236 = 67 vH fiir die Gaswerke und 205 Gemeinden = 58 vH 
fiir die Elektrizitatswerke. Die Basis, auf der sich die Unter
suchung aufbaut, ist also eine recht beschrankte, und der Ein
wand der Luckenhaftigkeit und Unvollstandigkeit der Arbeit ist 
urn so mehr berechtigt, da es sich um eine "im amtlichen Auf
trage" verfa6te Arbeit handelt, bei der das Mittel der Umfrage 
zur Verfugung stand. 
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Wenn bereits auf Grund der soeben erwahnten Mangel erheb· 
liche Einwendungen gegen die einfache Tarifzusammenstellung 
erhoben werden miissen, so ist das noch weit mehr der Fall, soweit 
sich die Statistik mit den von den einzelnen Werken abgefiihrten 
Betriebsiiberschiissen in ihrer Beziehung zu der Hohe der Werk· 
gebiihren befaBt. Das Bedenkliche der Gegeniiberstellung der 
Zahlen aus zwei verschiedenen Rechnungsjahren ist bereits er· 
wii.hnt. Dariiber hinaus aber muB festgestellt werden, daB eine 
solche Zusammenstellung iiberhaupt jedes Wertes entbehrt, so· 
lange nicht der Begriff "tJberschuB" einwandfrei definiert wird. 
Es bedar! keines Beweises, daB die Hohe des tJberschusses in 
hohem MaBe beeinfluBt wird von der Art der Finanzgebarung 
der Werke, insbesondere also von der Hohe der Abschreibungen 
und von der Vornahme ausreichender Riickstellungen fiir Er· 
neuerungen, Betriebsverbesserungen u. dgI. Es ist aber bekannt, 
daB eine groBe Anzahl der kameralistisch verwalteten Werke 
Abschreibungen nur in ungeniigendem MaBe und Riickstellungen 
iiberhaupt nicht vornehmen, daB sie vielmehr etwa notwendig 
werdende Erneuerungen aus Anleihen decken. DaB diese Werke 
auch bei verhaltnismaBig niedrigen Tarifen einen hoheren tJber· 
schuB abzufiihren imstande sind als solche, die auf ihre Anlage. 
werte ausreichende Abschreibungen und Riicklagen vornehmen, 
kann ebenfalls unerortert bleiben. Es folgt daraus, daB es von· 
stii.ndig abwegig ist, aus der Hohe der abgefiihrten fiberschiisse 
irgendwelche Riickschliisse auf die "Oberlegenheit der einen Be· 
triebsform iiber die andere zu ziehen, und es folgt weiter daraus, 
daB diese tJberschiisse nur dann fiir die Beurteilung der einzelnen 
Unternehmungsformen verwendet werden konnen, wenn sie in 
Beziehung zu den investierten Werten, deren Verzinsung sie ja 
letzten Endes darstellen, gesetzt werden. 

Die M ulerttsche Zusammenstellung der Vberschiisse hii.tte 
weiter nur dann einen Wert, wenn sie diese Vberschiisse nicht auf 
den Kopf des Einwohners der Versorgungsgebiete bezogen, sondern 
in Prozenten zu dem Anlagekapital, und zwar dieses bewertet 
nach dem heutigen Geldstande, angegeben hii.tte. DaB das 
nicht geschehen ist, nimmt der Mulerttschen Zusammenstellung 
der VberschuBzahlen jede Bedeutung, und damit fallen auch die 
aus diesen Zahlen abgeleiteten Folgerungen, die darin gipfeln, 
daB die "vergesellschafteten" Betriebe fiir die Gemeinden einen 
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weit geringeren UberschuB erbringen als die kommunalen Unter
nehmungen. 

Aber nicht nur grundsatzliche Einwendungen sind gegen die 
Zusammenstellung und vor aHem gegen die Verwertung und Aus
legung der Mulerttschen -UberschuBzahlen zu erheben. Unter
sucht man namlich einige dieser "vergesellschafteten" Betriebe, 
und zwar solche, bei denen die "Vergesellschaftung" nicht nur in 
einer Uberfuhrung eines bisher kameralistisch verwalteten Be
triebes in eine rein kommunale A.-G. oder G. m. b. H., sondern in 
einer Verbindung von 6ffentlicher Hand und Privatwirtschaft 
zur Fuhrung des Wirtschaftsunternehmens besteht, so muB fest
gestellt werden, daB die von Mulertt ausgewiesenen UberschuB
zahlen mit den von dem gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen 
an ihren kommunalen Vertragspartner tatsachlich abgefiihrten 
Betragen nicht ubereinstimmen. Bereits eine Stichprobe bei 
9 gemischt-wirtschaftlichen Werken, von denen das finanzielle 
Ertragnis fur den kommunalen Teilhaber auf Grund von Ge
schaftsberichten und Haushaltsrechnungen einwandfrei feststeht, 
fiihrt zu dem Ergebnis, daB in 5 Fallen die von Mulertt an
gegebenen Uberschusse von den im Rechnungsjahre 1925 tat
sachlich abgefiihrten Betragen stark abweichen. Fur diese fiinf 
unter Beteiligung der Privatwirtschaft vergesellschafteten Be
triebe fiihrt Mulertt einen abgefiihrten GesamtuberschuB von 
267117 RM. an, wahrend tatsachlich fUr das in Frage stehende 
Rechnungsjahr 1925 523134 RM., also rd. das Doppelte der von 
Mulertt angegebenen Summe an den kommunalen Teilhaber 
abgefiihrt wurde, und zwar ohne Beriicksichtigung der nicht un
betrachtlichen Steuern. 

Der Kernpunkt der Mulerttschen Arbeit besteht nun darin, 
daB sie den Nachweis zu fuhren versucht, daB die in eigener Ver
waltung betriebenen Werke gunstiger arbeiten als die "vergesell
schafteten" Betriebe. Dieser Nachweis ist aber schon aus dem 
Grunde als vollig miBgluckt zu betrachten, weil fUr Mulertt 
"vergesellschaftete" Betriebe solche sind, die in irgendeiner privat
wirtschaftlichen Form gefUhrt werden, ganz gleichgultig, ob es 
sich dabei um solche Gesellschaften, deren Aktien oder Anteile 
ausschlieBlich im Besitz der Kommune sind, also um rein 
kommunale Betriebsgesellschaften oder um solche handelt, 
die als gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen unter 

Ludewig, Lieferpreise. 3 
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Beteiligung der Privatwirtschaft ge£iihrt werden. Untersucht 
man die Mulerttsche Statistik naher, so ist eine Fiille von 
Fehlern und Irrtiimern festzustellen. Mulertt stellt 176 Gas
werke und die gleiche Anzahl von Elektrizitatswerken fest, die 
ihre ttberschiisse fiir das Rechnungsjahr 1925 gesondert an
gegeben haben, und er rubriziert diese Werke wie folgt: 

Gaswerke. 
Anzahl der Werke mit besonderer Angabe des "Oberschusses: 176 

davon: in Eigenverwaltung 150; durchschnittl. tJberschuB je Kopf 2,72 
vergesellschaftet 19; 1,98 
verpachtet 7; 1,47 

Elektrizitatswerke. 
Anzahl der Werke mit gesonderter Angabe des tiberschusses: 176 

davon: in Eigenverwaltung 121; durchschnittl. tiberschuB je Kopf 4,54 
vergesellschaftet 31; " " 2,84 
verpachtet 24; 1,45 

Die vollige Wertlosigkeit dieser Zusammenstellung tritt zutage, 
wenn folgende Punkte beriicksichtigt werden: Bereits bei der 
Feststellung der "in Eigenverwaltung" befindlichen Betriebe sind 
beachtenswerte Fehler unterlaufen, beispielsweise bei der Stadt 
Berlin, deren Werke bereits seit Jahren in der Form der A.-G. 
betrieben werden, die also "vergesellschaftet" im Mulerttschen 
Sinne sind, jedoch als "im Eigenbesitz" befindlich aufgefiihrt 
werden. Die Angaben iiber die Stadt Berlin sind aber auBerdem 
noch insofern mangelhaft, als die neben den stadtischen Werken 
betriebenen gemischt-wirtschaftIichen Unternehmungen, namIich 
die Gas-Betriebs-Gesellschaft und das Elektrizitatswerk Siidwest, 
unberiicksichtigt gebIieben sind. Das letztgenannte Unternehmen 
versorgt 351268 Einwohner der Gemeinde GroB-Berlin mit Strom, 
und es hat in dem Geschaftsjahr 1925 nach dem Geschaftsbericht, 
abgesehen von den Steuern, an die Stadt eine Abgabe von 
1608763 RM. abgefiihrt. Allein diese Abgabe, zu der noch die 
Einnahmen aus der in Rohe von 9 vH verteilten Dividende fiir 
die Stadt treten, entspricht einem ttberschuB je Kopf der Be
volkerung des Versorgungsgebietes von 4,58 RM., er ist also 
doppelt so hoch wie der von Mulertt fUr das stadtische Elektrizi
tiitswerk ausgewiesene Betrag von 2,29 RM. je Kopf der Be
volkerung, und er iibersteigt diesen Betrag auch dann noch 
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um 83,2 vR, wenn die von dem EW. Siidwest versorgten Ein· 
wohner von der Gesamteinwohnerzahl GroB·Berlins in Abzug 
gebracht werden. Zu ahnlichen Ergebnissen kommt man bei 
einer Betrachtung der Gasbetriebs·Gesellschaft, an der die Stadt 
Berlin iiber die Deutsche Gas·Gesellschaft zu einem Drittel be· 
teiligt ist. 

Ahnlich verhalt es sich mit den Stadten Frankfurt a. M. und 
Essen. Beide Stadte betreiben zwar ein eigenes Gas· bzw. Elektrizi. 
tatswerk, diese Werke aber sind im Vergleich zu den daneben 
bestehenden gemischt.wirtschaftlichen Unternehmungen so be· 
deutungslos, daB beide Gemeinden unbedingt in der Rubrik "Ver. 
gesellschaftet" hatten Aufnahme finden miissen. Die Jahres. 
leistung des stadtischen Frankfurter Gaswerkes betragt nur 
4,8 Mill cbm gegeniiber 71 Mill. der gemischt.wirtschaftlichen 
Frankfurter Gas.Gesellschaft, die nach den Angaben von Mulertt 
1556081 RM, entsprechend 3,37 RM. je Kopf der Bevolkerung, 
an die Kommune abgeJiefert haben, gegeniiber einem "OberschuB 
von 0,66 RM. je Kopf der Bevolkerung, den das eigene stadtische 
Werk erbracht hat. Nach dem Geschaftsbericht der Gesell· 
schaft handelt es sich aber bei der genannten Summe von rd. 
1,5 Mill RM. offenbar nur urn die reine Konzessionsabgabe, die 
in Rohe von 2 Pi. je Kubikmeter verkauften Gases an die Stadt 
abzuliefern ist. Dariiber hinaus aber ist die Stadt Frankfurt mit 
iiber 50 vR an dem 20 Mill. RM. betragenden Aktienkapital be· 
teiligt, was bei einer 7 proz. Dividende einer weiteren Einnahme 
von mindestens 700000 RM. entspricht, und schlieBlich hat die 
Gesellschaft rd. 1 Mill. RM. an Steuern bezahlt, von denen ein 
erheblicher Teil an die Stadt flieBt. Der aus der gemischt.wirt. 
schaftlichen Unternehmung gezogene GesamtiiberschuB belauft 
sich also auf etwa 5,75 RM. je Kopf der Bevolkerung. Alles das 
aber wird von Herrn Mulertt vernachlassigt und ist fiir ibn be· 
deutungslos, die Tatsache der Existenz eines kleinen, bedeutungs.
losen Werkes geniigt ihm vielmelIT, um die Stadt Frankfurt in 
die Kategorie der "in Eigenverwaltung" befindlichen Werke ein· 
zureihen, wahrend in Wirklichkeit der Hauptbesitz und die 
Haupteinnahmequelle in der Beteiligung an der gemischt.wirt. 
schaftlich betriebenen Frankfurter Gasgesellschaft besteht. Wie in 
Frankfurt bei der Gasversorgung, so liegen die Verhaltnisse bei 
der Elektrizitatsversorgung der Stadt Essen, die ein eigenes 

3* 
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Elektrizitatswerk mit einer Gesamtleistungsfahigkeit von 575 kW 
besitzt, das jedoch lediglich Reservezwecken dient. Dieses Werk 
versorgt den Stadtteil Altenessen mit einer Einwohnerzahl von 
rd. 60000 Personen, und nur auf diese Einwohnerzahl kann sich 
der von Mulertt ausgewiesene "Oberschull von 160000 RM. be
ziehen. Das Gros der Bevolkerung dagegen, also rd. 410000 Ein
wohner, wird auf gemischt-wirtschaftlicher Basis durch die 
Rheinisch-Westfalischen Elektrizitatswerke versorgt, und fiir 
diesen hauptsachlichsten Teil der Stromversorgung Essena ver
mag Mulertt weder die aus dem Aktienbesitz, noch die aus den 
von den R. W. E. geleisteten Abgaben fiir die Stadt fliellenden 
Einnahmen anzugeben. FUr ihn ist, ebenso wie in Frankfurt, der 
Fall Essen damit erledigt, dall die Stadt ein eigenes kleines Werk 
besitzt; das ist vollig ausreichend dafiir, sie in der Rubrik "in Eigen
verwaltung" aufzufiihren. Die Beispiele konnten fortgefiihrt 
werden, sie mogen aber als besonders typisch geniigen, um den 
Wert der "im amtlichen Auftrage" durchgefiihrten Untersuchung 
zu kennzeichnen. Es kann nur noch hinzugefiigt werden, daB die 
soeben gemachten Feststellungen keineswegs besonders schwierig 
sind; ein Blick in die Statistiken der Berufsverbii.nde und in die 
GeschaItsberichte der in Frage kommenden Betriebsgesellschaften 
hatte Herrn Mulertt die notwendigsten Kenntnisse vermitteln 
konnen. 

Wenn nach dem soeben Gesagten schon die Feststellung der 
in Eigenverwaltung befindlichen Werke durchaus anfechtbar ist, 
so trifft das in noch weit hoherem Malle bei den von Mulertt 
als "vergesellschaftet" angegebenen Betrieben zu. Das typische 
Merkmal der "Vergesellschaftung" besteht fiir Mulertt darin, 
dall im Gegensatz zu der "Eigenverwaltung", bei der die "Ge
meinden vollig selbstandig sind und aIle Einnahmen der Werke 
in den Gemeindesackel fliellen", die Gemeinden bei "der Form 
der Gese~chaft nur noch einen beschrankten Einflull besitzen". 
Offenbar Bollen mit dieser Definition der vergesellschafteten Be
triebe diejenigen gekennzeichnet werden, die als gemischt-wirt
schaftliche Unternehmungen unter Beteiligung der Privatwirt
schaft gefiihrt werden, denn es ist schlechterdings nicht einzu
sehen, wodurch der Einflull der Gemeinden auf Betriebsgesell
schaften beschrankt werden konnte, deren Aktien oder Anteile 
sich ausschHelllich im Gemeindebesitz befinden, die also rein 
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kommunal sind, und die mch von der kameralistischen Ver
waltungsform lediglich durch das privatwirtschaftliche Kleid 
unterscheiden. Herr Mulertt irrt ganz gewaltig, wenn er glaubt. 
daB allein die auBere Form des Regiebetriebes den EinfluB der 
kommunalen Korperschaften beschrankt. Wenn eine solche 
privatwirtschaftliche Form iiberhaupt einen Vorteil bringen 
kann - was bisher nicht nachgewiesen ist -, so ist es nur der, 
daB die Verwaltung von der Zwangsjacke des allgemeinen Haus
haltes befreit und ihr die Moglichkeit einer freieren und leichteren 
Geschaftsfiihrung gegeben wird. Damit aber ist noch langst nicht 
der EinfluB der kommunalen Korperschaften und insbesondere 
nicht der haufig so verhangnisvolle politische EinfluB der Parteien 
beschrankt oder gar ausgeschaltet, denn an Stelle der bei den 
reinen Regiebetrieben iiblichen Deputationen treten Aufsichts
rate, deren Mitglieder AngehOrige der Magistrate und Stadt
verordnetenversammlungen sind, die lediglich nach politischen 
Gesichtspunkten delegiert werden. DaB dieser Nachteil auch bei 
kommunal-vergesellschafteten Betrieben besteht, ist wiederholt 
nachgewiesen und wird auch von den Anhangern dieser Unter
nehmungsform zugegeben und beklagtl. Es ist also durchaus 
faIsch, wenn man diese nach politischen Richtlinien zusammen
gesetzten Aufsichtsorgane etwa mit dem Aufsichtsrat einer 
Privatgesellschaft oder einer gemischt-wirtschaftlichen Unter
nehmung identifiziert. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal 
zwischen beiden besteht darin, daB sich bei diesen die Verhand
lungen auf rein wirtschaftliche und technische Fragen innerhalb 
eines Gremiums von Fachleuten, also von Technikern, Finanz
mannern und Kaufleuten zum Besten des Betriebes beschranken, 
wahrend bei jenen stets die Gefahr vorliegt, daB ihre Sitzungen 
und Beratungen zum Schaden der Werke, zum Tummelplatz 
politischer Auseinandersetzungen werden. Dieses typische Kenn
zeichen ist von solcher Bedeutung, daB jede Untersuchung der 
verschiedenen Unternehmungsformen zur Wertlosigkeit verurteilt 
ist, die ihm nicht Rechnung tragt, und das trifft in hohem MaBe 
auf die Mulerttsche Untersuchung zu. Wie bereits erwahnt, 
benutzt Mulertt 19 vergesellschaftete Gaswerke und 31 Elektrizi
tatswerke der gleichen Unternehmungsform, und es muB fest-

1 Vgl. Ludewig: Die Regiebetriebe der Gemeinden, S.32ff. Berlin: 
Julius Springer 1927. 
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gestellt werden, daB von den Gaswerken 11 = 58 vH, von den 
Elektrizitatswerken 15 = 48 vH kommunal-vergesellschaftet sind, 
d. h., daB sie sich im ausschlieBlichen Besitz der Gemeinden be
finden und unter dem unbeschrankten, insbesondere unter dem 
unbeschrankten und unheilvollen politischen EinfluB der gemeind
lichen Korperschaften stehen. Diese II bzw. 15 Werke hatten 
also sinn- und sachgemaB in der Kategorie "in Eigenverwaltung 
befindliche Werke" Aufnahme zu finden, zum mindesten aber 
hatten sie getrennt von den unter Beteiligung der Privatwirt
schaft betriebenen gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen 
behandelt werden mussen. Das hatte insbesondere auch fiir die 
Stadt Deutsch-Krone zu geschehen, von der gesagt wird, daB es 
"immerhin auffallend ist, daB der einzige angefuhrte vergesell. 
schaftete Betrieb (in Deutsch-Krone) auf seinem Gebiet den bOch· 
sten Tarif hat". Wenn Mulertt aus dieser Feststellung einen 
Beweis fur die Vberlegenheit des in Eigenverwaltung befindlichen 
Betriebes uber die gemischt.wirtschaftliche Unternehmung her. 
leitet, so ist ihm dabei das beklagenswerte und bedauerliche Ver
sehen unterlaufen, daB er die Werke in Deutsch-Krone fur ein 
gemischt-wirtschaftliches Unternehmen halt, wahrend es sich in 
Wirklichkeit um einen rein kommunalen Betrieb handelt, der sich 
von dem kameralistisch verwalteten Regiebetrieb nur durch die 
auBere Form der G. m. b. H. unterscheidet, der im ubrigen aber 
dem unbeschrankten EinfluB der stadtischen Korperschaften 
untersteht. 

Auch bei den verpachteten Werken halt es Mulertt durchaus 
nicht fUr erforderlich, anzugeben, ob das Unternehmen an die 
offentliche Hand oder an die Privatwirtschaft verpachtet ist, und 
infolgedessen sind auch seine hinsichtlich der Pachtwerke ge· 
troffenen Feststellungen wertlos. Mulertt geht sogar so weit, 
daB er unter "verpachtete Werke" auch solche auffuhrt, die 
eigene Rohr· und Leitungsnetze besitzen und die die Energie in 
eigener Regie vertreiben, die aber diese Energie nicht selbst 
erzeugen, sondern von dritter Seite beziehen. Diese Werke ge· 
horen selbstverstandlich ebenfalls in die Kategorie der "in Eigen. 
verwaltung befindlichen Betriebe", denn ausschlaggebend fur die 
Beurteilung der verschiedenen Unternehmungsformen ist nicht 
so sehr die Erzeugung der Energie als vielmehr ihr Verkauf. Ein 
weiterer Fehler liegt darin, daB unter "verpachtete Betriebe" 
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bei den Gaswerken in 5 von 7 Fallen, bei den Elektrizitatswerken 
in 13 von 24 Fallen solche Werke aufgefuhrt werden, die ohne 
einen Pfennig offentlichen Kapitals von den privaten Unter. 
nehmern errichtet sind und betrieben werden, die also reine 
Konzessionswerke sind. Die Mulerttsche Aufstellung muB also 
hinsichtlich der Pachtwerke dahin berichtigt werden, daB von den 
festgestellten 7 Gaswerken 5 reine Konzessionswerke sind, wahrend 
das fUr die als verpachtet angegebenen 24 Elektrizitatswerke bei 
13 Werken zutrifft. Weitere 3 Elektrizitatswerke scheiden als 
verpachtet aus, weil sie im Besitz eigener Energieverteilungs. 
anlagen sind und die von dritter Seite bezogene Energie in eigener 
Regie vertreiben. Es verbleiben demnach fur die Beurteilung der 
verpachteten Gaswerke nur noch 2, fur die der verpachteten 
Elektrizitatswerke noch 8 Unternehmungen, wobei noch zu beruck. 
sichtigen ist, daB ein Teil der letztgenannten Werke nicht an 
Private, sondern von Kommunen an andere Kommunen ver· 
pachtet ist. 

Wenn schon die soeben besprochenen zahlreichen Mangel und 
Fehler der Mulerttschen Arbeit jeden Wert nehmen, so werden 
sie doch vollig in den Schatten gestellt durch die Methode, die der 
Verfasser seiner Untersuchung zugrunde legt. Grundsatzliche Be· 
denken sind zuerst gegen die Art der Einteilung der einzelnen 
Gemeinden geltend zu machen, die M u 1 e r t t nach politischen 
Grenzen kleinsten AusmaBes, namlich nach Regierungsbezirken 
in dem Glauben vornimmt, dadurch eine einwandfreie Vergleichs· 
basis zu schaffen. Abgesehen davon, daB zum mindesten die 
Elektrizitatsversorgung die politischen Grenzen langst durch· 
brochen hat und in der Rauptsache als interkommunal anzu· 
sprechen ist, kann doch wohl kaum ein Vergleich irgendwelchen 
Wert besitzen, der sich auf Werke ganz verschiedener GroBe 
erstreckt, die zwar zufallig in dem gleichen Regierungsbezirk 
liegen, die aber schon ihrer Unterschiede in den Leistungsverhalt. 
nissen wegen ganzlich verschiedene Erzeugungskosten aufweisen, 
die selbstverstandlich in den Tarifen zum Ausdruck kommen. 
Eine Beurteilung der Werktarife ist nur dann durchfuhrbar, 
wenn die Gemeinden, ohne Rucksicht auf ihre Zugehorigkeit zu 
einzelnen Verwaltungsbezirken, nach GroBenklassen geordnet 
werden, oder wenn als VergleichsmaBstab die Rohe der Erzeu· 
gung oder des Verbrauchs der verschiedenen Energiearten dient, 
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und wenn dieser Verbrauch in Beziehung zu den Werkgebuhren 
gesetzt wird. 

Jedes wissenschaftlichen und praktischen Wertes entbehrt 
ferner die von Mulertt in einer besonderen Tabelle vorgenom. 
mene Feststellung der Gemeinden "mit den hochsten und niedrig. 
sten Zahlertarifen" fur Gas, Wasser und Elektrizitat. Was die 
Preise fur Wasser angeht, ist es uberhaupt muBig, daruber Unter· 
suchungen anzustellen, denn es ist jedem Ingenieur bekannt, daB 
die Gestehungskosten ganz auBerordentlich verschieden sind, je 
nachdem es sich um Oberflachen· oder Grundwasser handelt, in 
welcher Tiefe sich das Grundwasser befindet, ob eine Reinigung 
des Rohwassers notwendig ist oder nicht, in welcher Entfernung 
yom Versorgungsgebiet das Wasservorkommen liegt, wie die 
geologischen und topographischen Verhaltnisse gestaltet sind usw. 
Es fehlt also jede Vergleichsmoglichkeit. Die Feststellung der 
Gas- und Elektrizitatspreise aber hatte offenbar nur dann einen 
Wert, wenn festgestellt wiirde, bei welcher Unternehmungsform 
der durchschnittlich niedrigste Preis liegt und wieviel Einwohner 
zu den fiir die beiden Unternehmungsformen - kommunal und 
privat bzw. gemischt.wirtschaftlich - giiltigen Durchschnitts
preisen versorgt werden, denn es ist beispielsweise fUr die Kraft· 
versorgung Deutschlands von untergeordneter Bedeutung, wenn 
in Deutsch.Krone, einer Stadt von 10500 Einwohnern, ein Kraft· 
strompreis von 40 Pi. erhoben wird. Wenn aber Mulertt dieser 
Tatsache eine so groBe Bedeutung beilegt, daB er sie unter be· 
sonderem Hinweis auf die "Vergesellschaftung" dieses Betriebes 
- wobei ihm das oben bereits erwahnte Versehen unterlauft -
besonders hervorheben zu mussen glaubte, so hatte er gerechter. 
weise auch fur die Stadt Hohscheid, in der nach seiner Fest· 
stellung der niedrigste Kraftstrompreis von 15,8 Pi. besteht, ein 
Wort ubrig haben und darauf hinweisen mussen, daB die Elektrizi
tatsversorgung dieser Gemeinde von dem in gemischt-wirtschaft. 
Hcher Form betriebenen R. W. E. erfolgt, und daB zu diesem 
niedrigsten Strompreis in PreuBen mehr als 3 Mill. Einwohner 
des Versorgungsgebietes des R. W. E. versorgt werden. Ware 
auBerdem noch der hochste (Prenzlau) und niedrigste (Sprottau) 
Lichtstrompreis einer Kritik unterzogen worden, so hatte bezug. 
lich der Elektrizitatswerke das Ergebnis nicht zu der oben an· 
gefiihrten Feststellung gefuhrt, daB es "auffallend" ist, daB der 
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"vergesellschaftete" Betrieb Deutsch-Krone den hochsten Tarif 
besitzt; es hiitte vielmehr gerade umgekehrt lauten miissen, nam
lich so, daB es immerhin auffallend ist, daB den hochsten Licht
strompreis ein rein kommunales Werk (Prenzlau), den niedrigsten 
Lichtstrompreis dagegen eine solche Gemeinde besitzt (Sprottau), 
die den Strom von einem gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen 
bezieht, und daB es weiter hochst auffallend ist, daB der hOchste 
Kraftstrompreis bei einem kommunalen Werk (Deutsch-Krone) 
in Kraft ist, obwohl dieses Werk in der privatwirtschaftlichen 
Form einer G. m. b. H. betrieben wird, wahrend den niedrigsten 
Kraftstrompreis die Gemeinde Hohscheid aufweist, deren Strom
versorgung auf gemischt-wirtschaftIicher Basis erfolgt. 

Berechtigtes Erstaunen aber muB die Methode auslOsen, die 
M u I e r t t fiir die Errechnung der durchschnittlich auf den Kopf 
der Bevolkerung entfallenden "Oberschiisse bei den einzelnen 
Unternehmungsformen angewendet hat. Er hat es namIich fur 
richtig befunden, die fiir die einzelnen Werke auf den Kopf des 
Einwohners bezogenen Oberschiisse zu addieren und durch die 
Zahl der berichtenden Werke zu dividieren, wahrend selbst
verstandIich nur dann die bei den einzelnen Unternehmungs
formen auf den Kopf der Bevolkerung entfallende tatsachIiche 
OberschuBzahl feststellbar ist, wenn die gesamten, von jeder 
einzelnen Unternehmungsform erzielten Oberschiisse durch die 
gesamte Einwohnerzahl dividiert wird. Zu welchen gefahrIichen 
Trugschliissen die Mulerttsche Methode fiihren kann, mag folgen
des Beispiel zeigen: Angenommen, eine Stadt von 400000 Ein
wohnern habe aus dem Elektrizitatswerk 800000 RM. = 2 RM. 
pro Kopf und eine andere von 10000 Einwohnern 100000 RM. 
= 10 RM. pro Kopf erhalten, dann wiirde Mulertt einen Durch
schnitt von 10 plus 2 dividiert durch 2 = 6 RM. errechnen, 
wahrend in Wirklichkeit der Durchschnitt 2,20 RM. je Einwohner 
betragt. Nimmt man umgekehrt an, daB eine Stadt von 10000 Ein
wohnern 20000 RM. = 2 RM. je Kopf und eine andere von 
400000 Einwohnern 4 Mill. RM. = 10 RM. je Kopf an fiber
schiissen erzielt, so ergibt sich nach der Methode Mulertt fiir 
die gleiche Anzahl von Einwohnern wiederum ein Durchschnitt 
von 6 RM., der in Wirklichkeit etwas unter 10 RM. liegt. 

Die von Mulertt in seiner Arbeit gebrachte "Obersicht iiber 
die Betriebsform und die Oberschiisse pro Kopf der Bevolkerung" 
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ist also falsch, und infolgedessen sind auch die auf dieser 'Obersicht 
beruhenden Folgerungen und Ableitungen unrichtig und irre
fuhrend. Rechnet man nur beispielsweise bei den als vergesell
schaftet und verpachtet angegebenen Elektrizitatswerken die von 
M ulertt in der Tarifzusammenstellung aufgefuhrten Einwohner
und UberschuBzahlen zusammen, so ergeben sich fUr die angeb
lich vergesellschafteten Werke 1806245 Einwohner, auf die sich 
ein UberschuB von 6816942 RM. verteilt, fUr die Pachtwerke 
540965 Einwohner bei einem "OberschuB von 1002886 RM. Die 
erstgenannten haben somit 3,77 RM., die letzteren 1,85 RM. je 
Kopf der Bevolkerung erbracht, wahrend die entsprechenden 
Zahlen von Mulertt mit 2,48 bzw. mit 1,45 RM., also mit 32 bzw. 
28 vH zuungunsten der vergesellschafteten bzw. verpachteten 
Werke angegeben werden. Es ist dabei zu beriicksichtigen, daB 
die Boeben nach der einzig und allein einwandfreien Methode 
errechneten Zahlen lediglich ais MaBstab fiir die Bewertung der 
Mulerttschen Arbeitsweise zu gelten haben. Da sie auf den von 
M ulertt ausgewiesenen Uberschu13zahlen beruhen, die, wie oben 
nachgewiesen wurde, anfechtbar sind, und da weiter samtliche 
von Mulertt als vergesellscha£tet bzw. verpachtet angegebenen 
Betriebe ohne Riicksicht darau£ herangezogen wurden, ob es sich 
um kommunal-vergesellschaftete Werke oder um gemischt
wirtschaftliche Unternehmungen handelt, so besitzen die errech
neten Zahlen nur einen hypothetischen Wert. 

Uber den von Mulertt zum Schlusse seiner Arbeit vorgenom
menen Vergleich der Werktarife mit den in den behandelten Ge
meinden erhobenen Realsteuerzuschlagen braucht nicht ausfiihr
lich gesprochen zu werden. Es geniigt, darauf hinzuweisen, daB 
dieser Vergleich zu dem Ergebnis fiihrt, "daB im groBen und 
ganzen die Festsetzung der Steuerzuschlage ohne Riicksicht auf 
die Hohe der Werktari£e erfolgt ist". Bemerkenswert ist diese 
Untersuchung nur inso£ern, als sie die Arbeitsweise des Verfassers 
auf statistischem Gebiet in eigenartiger Weise beleuchtet. Wenn 
man zu Ergebnissen kommt, die ausnahmslos ein "non liquet" 
bedeuten, so tut man als Statistiker gut daran, diese Ergebnisse 
still in seinen Papierkorb zu legen, anstatt mit diesem vollig wert
losen Material 6 Quartseiten einer ernsthaften Zeitschrift zu fiillen. 

Mit den soeben behandelten Untersuchungsmethoden hat 
Mulertt seiner Arbeit jeden Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 
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genommen, und es bliebe nur noch die Frage aufzuwerfen, wie es 
moglich war, daB eine nicht nur zahlenmaBig iiberaus stark an
fechtbare Arbeit, sondern auch eine solche, die gegen die funda
mentaJsten Grundsatze der Statistik verstoBt, von einer statisti
schen Behorde, wie dem PreuBischen Statistischen Landesamt, 
veroffentlicht werden konnte, und zwar in einem amtlichen Organ, 
aus dem sie den Weg in die breiteste Offentlichkeit antreten und 
hier nicht nur zum Schaden der privaten, sondern vielmehr noch 
ZUlli Schaden der kommunalen Wirtschaft eine erhebliche Ver
wirrung anstiften konnte. 



Anhang. 

Verzeichnis der fUr die Preisuntersuchung benutzten Elektrizitatswerke 

A. Kommunal B. Privat 

1. mit einem Versorgungsgebiet von iiber 500000 Einwohnern: 

El.-Verband, Bremen. Rheinisch· WestfiUisches EW., 
St. EW. Breslau. Essen. 
Ver. EW. Westfalen, Dortmund. Landeselektrizitat HalIe. 
A.-G. Sachsische Werke, Dresden. Hamburger EW. A.-G., Hamburg. 
St. EW. Dresden. 
St. EW. K61n. 
St. EW. Leipzig. 
St. EW. Miinchen. 

2. mit einem Versorgungsgebiet von 200001-500000 Einwohnern: 

St. EW. Barmen. 
St. EW. Bochum. 
St. EW. Bremen. 
St. EW. Chemnitz. 
St. EW. Duisburg. 
St. EW. Diisseldorf. 
St. EW. Frankfurt a. M. 
Kom. EW. Mark, Hagen. 
EW. Wesertal G. m. b. R., Hameln. 
Bad. Landes-El.-Versorgung, Karls-

ruhe. 
Konigsberger Werke G. m. b. H. 
St. EW. Magdeburg. 
St. EW. Mannheim. 
St. EW. Niirnberg. 
St. EW. Stuttgart. 
St. EW. Trier. 

Lech-EW. A.-G., Augsburg. 
EW. Siidwest, Berlin-Wilmersdorf. 
EW. Schlesien A.-G., Breslau. 
Hessische Eisenbahn A.-G., Darm-

stadt. 
BergischeEI.-Versorgung G.m. b.R., 

Elberfeld. 
Neckarwerke A.-G., Ef3lingen. 
Oberschles. EW., Gleiwitz. 
Thiir. EI.-Lief.-Ges., Gotha. 
OW. u. Straf3enbahn, Hannover. 
Koblenzer Straf3enbahn-Ges. 
Pfalzwerke, Ludwigshafen. 
Frank. OW. A.-G., Niirnberg. 
Energie A.-G. Leipzig, Otzsch-Mark-

kleeberg. 
Oberpfalzwerke A.-G., Regensburg. 
Sachs. EI.-Lief.-Ges., Siegmar. 
Stettiner E.W A.-G. 
EW. Rheinhessen A.-G., Worms. 
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3. mit einem Versorgungsgebiet von 100001-200000 Einwohnern: 
A. Kommunal B. Privat 

St. EW. Aachen. Rhein. El.- u. Kleinbabnen-A.-G., 
EW. Unterelbe A.-G., Altona. Aachen. 
St. EW. Augsburg. Kraftw. Sachsen-Thiiringen, Auma. 
St. EW. Bautzen. "OW. Oberfranken, Bamberg. 
St. EW. Bielefeld. Bayr. El.-Lief.-Ges., Bayreuth. 
"OZ. Siidharz, Bleicherode. Rhein. Licht- u. Kraftw. Brand bei 
"OW. Braunschweig. Aachen. 
St. EW. Erfurt. EW. u. StraBenbahn-A.-G. Braun-
St. EW. Freiburg i. Br. schweig. 
"OW. Oberhessen, Friedberg i. H. Kraftw. G. m. b. H. Flensburg. 
OW. Fulda-Hiinfeld-Schliichtern. Kraftw. Thiiringen, Gispersleben. 
St. Betriebsw. Miinchen-Gladbach. "OZ. Helmstedt A.-G. 

Jenaer EW. AG., Jena. 
Landkraftw. Leipzig A.-G., Kulk

witz. 
EW. A.-G. Liegnitz. 
Kraftw. Altwiirttemberg, Ludwigs

burg. 
"OZ. Birnbaum-Meseritz-Schwerin 

e. G.m. b.H. 
Amperwerke El.-A.-G., Miinchen. 
Isarwerke G. m. b. R., Miinchen. 
Oberbayr. nZ. A.-G., Miinchen. 
Ostbayr. Stromversorgung A.-G., 

Miinchen. 
Schlesw.-Roist. El.-Versorgung 

G. m. b. R., Rendsburg. 
Niederrhein.Licht- u.Kraftw. A.-G., 

Rheydt. 
St. EW. u. nZ. Rostock. 
Kom. El.-Lief.-Ges. A.-G. Sagan. 
EW.Obererzgebirge, Schwarzen-

berg. 

4. mit einem Versorgungsgebiet von 50001-100000 Einwohnern: 

St. EW. Bamberg. EW. Achern. 
Kreisw. Bergheim a. Erft. EW. Rauschermiihle A.-G., Ander-
St. EW. Bonn. nacho 
St. EW. Bottrop. Licht- u. Kraftw. der Moselkreise, 
OZ. des Kreises Braunsberg. Bernkastel-Cues. 
El.-Verb. BUren-Brilon. EW. Bitterfeld. 
Verb. EW. Corbach. EW. Brandenburg A.-G. 
St. EW. Cottbus. Niederlausitzer nz., Calau. 
Kreis-El.-Amt Diiren. "OW. A.-G. Coburg. 
EW. der Stadt Essen. EW. A.-G. Crottorf. 
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A. Kommunal 
St. Betriebsamt FUrth. 
Wasser- u. EW. desKreises Schwelm, 

Gevelsberg. 
St. EW. GieBen. 
St. EW. Glogau. 
St. EW. Gorlitz. 
St. EW. Hamm. 
St. EW. Harburg. 
St. EW. Heidelberg. 
St. EW. Herne. 
St. EW. Hildesheim. 
Provinzial-EW. Niederschlesien, 

Hirschberg. 
St. EW. Neumiinstel'. 
St. EW. Oberhausen. 
Gem. Verb. Hohenlohe-Ohringen. 
St. EW. Pforzheim. 
Lauenburger Landeskraftw. A.-G., 

Ratzeburg. 
EW. A.-G. Recklinghausen. 
St. Betriebsamt Regensburg. 
St. EW. Remscheid. 
Kreis--oZ. Rosenberg i. Westpr. 
St. EW. Solingen. 
Gem.-Verb. EW. Teinach-Station. 
Gem.-Verb. VW. Tuttlingen. 
St.EW. VIm. 
St. Betriebsw. Wesermiinde. 

B. Privat 
EW. Dessau. 
EW. Linden b. Hannover. 
OW. Glatten G. m. b. H., Freuden

stadt. 
Geraer EW. u. Stra.llenbahn, Gara. 

. El. Kraftiibertragung Herrenberg 
e.G.m. b.H. 

Frankfurter Lokalbahn A.-G., Bad 
Homburg. 

Oberstein-Idarer EI.-A.-G., Idar. 
EW. Kleinkotz b. Giinzburg a. D. 
Unterfrankische -OZ. LiilsIeld. 
Kraftw. Rheinau A.-G., Mannheim. 
El. Kleinbahn u. Mansfelder Berg-

revier, Mansfeld. 
Westpr. OW. G. m. b. H., Marien

werder. 
EI. OZ. G. m. b. H., Miihlhausen 

i. Thiir. 
Kraftversorgung Rhein-Wied A.-G., 

Neuwied. 
Saale·EW. G. m. b. H., Saalfeld. 
Licht. u. Kraftw. Siidthiiringen 

G. m. b. H., Sonneberg. 
Mittelschles. EI.·Yersorgung, Strie

gau. 
EW. u. Stra.llenbahn-A.·G. Tilsit. 
Licht- u. Kraftversorgung Wiesloch. 

5. mit einem Yersorgungsgebiet von 20001-50000 Einwohnern: 
Gem.·Verb. VW. Aistaig. Altenburger Landkraftw. A.-G., 
St. Betriebsw. G.m. b.H. Allenstein. Altenburg. 
St. EW. Annaberg. Stromversorgung Altenburg A.-G. 
St. EW. Ansbach. OZ. Mansfelder Seekreis A.· G., Arns. 
St. EW. Arnstadt. dorf. 
St. EW. Aschaffenburg. Thiir. EI.- u. Gasw. A.-G. Apolda. 
St. EW. Aschersleben. BeBwitzer El.-Genossenschaft, Bar· 
St. EW. Baden-Baden. tin. 
St. EW. Bayreuth. EW. A.·G. Bernburg. 
Kom. -OW. Wittgenstein, Berleburg. EW. Bestwig, G. m. b. H. 
El.·Amt des Kreises Bitburg. Rhein·Bahn-Ges. Diisseldorf. 
St. EW. Bremerhaven. EW. Eisenach. 
St. EW. Brieg. Rheingau.EW., Eltville a. Rh. 
St. EW. Burg h. Magdeburg. Gas- u. EW. Emden. 
EW. u. Allerzentralen, CelIe. Westdeutsche Licht- u. Kraftw. Er-
-OZ. des Landkreises CelIe. kelenz. 



Anhang. 47 

A. Kommunal 
St. EW. Coburg. 
EW. Elbtal, Cossebaude. 
St. EW. Cathen. 
St. EW. Datteln. 
St. EW. Delmenhorst. 
El.-Verb. Coschiitz, Dresden-

Coschiitz. 
St. EW. Diiren. 
St. EW. Eberswalde. 
Kreis-EI.-Amt Eisfeld i. Thiir. 
Landkreis-EI.-Versorgung Elbing. 
St. Betriebsw. Elmshorn. 
Gem.-Verb. EW. Enzberg. 
Techn. Werke Erlangen. 
OW. des Kreises Fallingbostei. 
St. EW. Forst i. Lausitz. 
St. EW. Frankenberg i. Sa. 
St. EW. Eschwege. 
OW. Jericho 2 G. m. b. H., Genthin. 
St. Betriebsw. Schw.-Gmiind. 
St. EW. Bad Godesberg. 
St. EW. Gottingen. 
St. EW. Greiz. 
St. OW. Gronau. 
St. EW. Giitersloh. 
St. EW. Hanau. 
St. EW. Hof i. B. 
Kreis-El.-Amt Haxter. 
St. EI.·Amt Ingolstadt. 
St. Betriebe Insterburg. 
St. EW. Iserlohn. 
St. EW. Itzehoe. 
St. EW. Kempten. 
St. EW. Klingenberg. 
St. EW. Kolberg. 
St. EW. Konstanz. 
EW. NiederlaBnitz, Katzschenbroda. 
St. EW. Landshut i. B. 
St. EW. Liibau. 
OZ. Liichow-Dannenberg. 
St. Betriebsw. Luckenwalde. 
St. EW. Liidenscheid. 
Kreis-OW. Liineburg. 
St. EW. Liineburg. 
St. EW. Marburg. 
St. W. Marienburg G. m. b. H. 
St. EW. Meerane. 

B. Privat 
Dz. Grenzmark A.-G., Flatow. 
EW. Fiirstenwalde. 
Alb-EW. Gaislingen-Steig, 

e. G. m. b. H. 
Nordharzer Kraftw. G. m. b. H., 

Goslar. 
tJW. Mainz, Gr.-Gerau. 
EW. Heilbronn a. N. 
Revier-EW. Freiburg, Himmelfiirst. 
EW. Landsberg a. W. 
tJZ. Lottin e. G. m. b. H. 
Braunkohlen- u. Brikett-A.-G., 

Miickenberg. 
EI. Versorgung Ilfeld-Blankenburg, 

Nordhausen. 
Licht- u. Kraftw. Harz G. m. b. H., 

Osterode a. H. 
Passauer Industriewerke A.-G. 
tJZ. Probstzella. 
tJW. Pulsnitz A.-G. 
EW. G. m. b. H. Reutlingen. 
Kraftiibertragungsw. Rheinfelden. 
EW. Betriebs-A.-G. Riesa. 
OZ. Schojor e. G. m. b. H., Ritzow. 
EW. Schaftersheim. 
Licht-,Kraft-u.Wasserw. G.m. b.H., 

Schneidem iihi. 
Dz. Schnellingen. 
EW. Schweidnitz. 
StaBfurter Licht- u. Kraftw. A.-G. 
Altmarkische Gas-, Wasser- u. EW. 

G. m. b. H., Stendal. 
Licht- u. Kraftw. Eschweiler 

G.m.b.H. 
EW. u. StraBenbahn-A.-G. Stral-

sund. 
El.-Ges. G. m. b. H., Triberg. 
EW. der Argen, Wangen. 
El.-Versorgung Wanne-Eickel 

G.m.b.H. 
Lausitzer EW. G. m. b. H., WeiB

wasser. 
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A. Kommunal 
St. EW. Merseburg. 
St. EW. Mittweida. 

Anhang. 

St. EW. u. StraBenbahn Miihlhausen 
i. Thiir. 

St. Betriebsw. NeiBe. 
St. Betriebsw. NeuB. 
St. EW. Neustadt a. d. Hardt. 
St. EW. Neuwied. 
Kreis-El.-Amt Northeim-Einbeck. 
St. EW. Oppeln. 
Kreis-El.-Amt Perleberg. 
St. EW. Pirmasens. 
St. EW. Quedlinburg. 
St. EW. Ratibor. 
St. Betriebsw. Rendsburg. 
Kreis-El.-Amt Schleiden. 
St. EW. Schweinsfurt. 
St. EW. Schwerin. 
-OW. des Kreises Bad Segeberg. 
St. EW. Soest. 
St. El.-Versorgung Speyer. 
St. EW. Stargard i. Porn. 
St. W. A.-G. Stolp. 
St. Betriebe Straubing. 
St. EW. Tiibingen. 
St. EW. Viersen. 
St. Betriebsamt Wandsbeck. 
St. EW. Weimar. 
St. EW. WeiBenfels. 
St. EW. WiIhelmsburg. 
St. EW. Wismar. 
St. EW. Witten a. d. Ruhr. 
St. EW. Zeitz. 

B. Privat 

6. mit einem Versorgungsgebiet von 10001-20000 Einwohnem: 
Betriebsw. der Gem. Bensberg. Merseburger "Oberlandbahnen A.-G., 
St. EW. Bemau b. Berlin. Ammendorf. 
St. EW. Blankenburg a. H. EW. Claustal. 
EW. Blankenese. EW. Freising i. Oberb. 
Techn. Amt Bruchsal. EW. Hammer b. Niimberg. 
St. EW. Briihl, Bez. Koln. -OW. Ingelfingen-Hohebach 
St. EW. Forchheim. G. m. b. H. 
"OW. Fiirstenfeldbruck. -OW. A.-G. Krumbach. 
St. Licht- u. Wasserw. Ilmenau. -OZ. Laufen a. Salzach. 
St. Betriebsw. Kreuzburg i. Oberschl. AUg. El.-G. m. b. H. Lindenberg 
St. EW. Landau. i. Allgau. 
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A. Kommunal 
St. EW. Leer. 
St. EW. Limburg a. d. Lahn. 
St. EW. Lindau. 
St. EW. Lotzen. 
Gem.-E.W Mengede. 
St. EW. Neuhaldensleben. 
St. Betriebsverwaltung Neusalz. 
St. Betriebsverwaltung Neustadt 

i. Oberschles. 
St. Betriebsw. Neustrelitz. 
St. Betriebsamt Nienburg a. d. Weser 
St. EW. Oschatz. 
St. EW. Parchim. 
St. El.-Versorgung Rastatt. 
St. Betriebsw. G. m. b. H., Reichen-

bach i. Schles. 
St. EW. Rosenheim. 
Kreis-El.-Amt St. Goar. 
St. Betriebsw. Schleswig. 
St. Betriebsw. Schwemmingen. 
St. EW. Sebnitz. 
St. EW. Selb. 
St. EW. Siegburg. 
St. EW. Stade. 
Gem.-EW. Stellingen-Langenfelde. 
St. EW. Tuttlingen. 
St. "OW. ti1zen. 
Stadtw. Verden a. d. Aller. 
St. EW. Weida i. Thiir. 
St. EW. Wetzlar. 
El.-Verb. Wittingen i. Hann. 
St. EW. Wolfenbiittel. 
St. EW. Wunsiedel. 
St. EW. Rastenburg. 
St. EW. Braunsberg. 
St. EW. Osterode i.Ostpr. 
St. W. G. m. b. H. Lyk. 
St. EW. Ciistrin. 
St. EW. Sorau. 
St. EW. Fiirstenwalde. 
St. EW. Sommerfeld. 
St. EW. Arnswalde. 

B. Privat 
Neuroder Kohlen- u. Tonw., Neu

wied. 
Gas- u. EW. Olbernhau. 
Westharzer Kraftw. G. m. b. H., 

Osterode a. H. 
EW. Schiffbeck. 
EW. Singen-Hohentwiel. 
Allgauer Kraftw. G. m. b. H., Sont-

hofen. 
Kraftanlagen A.-G. Spremberg. 
Stettiner Hafen-EW'". 
EW. Swinemiinde. 
EW. Gollnow. 
EW. Langenbielau. 

7. mit einem Versorgungsgebiet bis 10000 Einwohner: 
St. EW. Beelitz. EW. Aken a. d. E. 
St. EW. Burgdorf. EW. Bentheim. 
St. EW. Burghausen b. Salzach. EW. Berchtesgaden. 

J,udewig, Lieferpreise. 4 
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A. Kommunal 
St. EW. Corbach. 
St. EW. Dippoldiswalde. 
Staat!. EW. Bad Diirrheim. 
St. EW. Eisterberg. 
St. EW. Ettlingen. 
St. EW. Flatow. 
St. Betriebsamt Hartha. 
St. EW. Haslach. 
St. EW. Heiligenhafen. 
St. EW. Immenstadt. 
St. EW. Bad Kissingen. 
St. EW. Lauenburg a. d. E. 
Gem.-EW. Lockstedt. 
St. EW. Mengen. 
St. EW. Naumburg a. Qu. 
St. EW. Obisfelde. 
St. EW. Bad Oldesloe. 
St. EW. Ostrau i. Sa. 
St. EW. Priim. 
St. EW. Ratzeburg. 
St. EW. Reinbeck. 
St. EW. Sitckingen. 
Gem.-EW. SaBnitz. 
St. EW. Schkeuditz. 
St. EW. Schleusingen. 
St. EW. Schorndorf. 
St. EW. Vegesack. 
Gem.-EW. Velten. 
St. EW. Vilshofen. 
St. EW. Volkach. 
St. EW. Waiblingen. 
St. EW. Warendorf. 
St. EW. Weingarten. 

Anhang. 

B. Privat 
EW. Bergen a. Rugen. 
EW. Brambach. 
EW. Brannenburg. 
EW. Brotterode i. Thiir. 
EW. Dahlenburg e. G. m. b. H. 
EW. Dahme i. M. 
EW. Eggenfelden. 
EW. G. m. b. H. Eiserfeld. 
EW. Bad Elster. 
EW. Giinzburg a. D. 
Hirschberger Talbahn, Herischdorf 

i. Riesengeb. 
EW. Konigsbruck. 
EW. Mitterteich. 
EW. Neuburg a. D. 
Oderbrucher EW. G. m. b. R., Neu-

Trebbin. 
EW. Niedermarsberg G. m. b. H. 
EW. Norten. 
EW. Oberaudorf. 
EW. Ochsenfurt. 
EW. Partnach, partenkirchen. 
V'W. Rottalmiinster. 
EW. Siegmaringen. 
EW. Staffelstein. 
EW. Starnberg. 
EW. Tauberbischofsheim. 
EW. Tittmoning. 
EW. Trebbin. 
EW. Welda. 
EW. Zell. 
EW. Zossen. 
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